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<£)aft bu, fieber 2efer, ba$ 9?unbfa;reiben, wela)e6 unfer £! SSater

$tu$ IX. am 8* Dezember 1864 an fämmtftcfye ^Patriarchen, Primaten,

<£v$bifa)öfe unb 23ifa;öfe ber fat£oltf$en ßirc&e erlaffen ^at, fa)on ge*

fefen? £)u barfjt e$ nia)t unbeaajtet an bir vorübergehen (äffen* <£$

tft wajn1>aft ein Grreignig tn beinern £eben, nnb ein fo!genfa)were£

(heignig* 55apfi 33m$ ift bem äugern 2lnf#eine naa) ber fa)wäa)fte ber

gürjten anf (£rben, beffen ©tur$ nä£er aU ber trgenb eines anbern

beoor$ufte{)ett fa;emt. @r J)^^ mejr geinbe at£ trgenb ein anberer, unb

wenn nnter ben gürften ber SÖelt e$ wofrt einige gibt, bie ifjm in

i|)rem ^erjen wojrtwotten, fo wagt e$ boa) feiner, fto) offen als feinen

23unbe$genoffen nnb 23efd>ü$er Jtn&ufleflen. £>ennoa) fepen wir ben fo

attfeittg serlaffenen, aflfeitig bebrojrten ^3apft nidjt nnr aßen Drohungen

mit unerfa)üttertia)er SRnfyc, mit ungetrübtem ©(eia)mut£e trogen; er

gef>t nodj tuet weiter: er wirft mit waj>r|>aft apoftolifajem greimut^e

feinen geinben alle t^re 23erge£en, alte i£re 3rrt£ümer, alle iljre £I)or*

Reiten offen in^ 2lngefta)t (£iner 3ät, bie auf ij>re SOSiffenfcfjaft wk
leine anbere :poa)t nnb vor i&rer 23ilbung anbetenb anf ben $nieen

liegt, mft er *>om ©tufrte beS Slpoftetfürften ^etruS Ijerab: £)u irrefH

Deine ©ötter ftnb eitle ©ityen! Deine SQßeie^eit ift £l)orl?eit! SSoljer

nimmt woftf 5Mu$ biefe Äraft, biefe 3werfta;t? Sßarum tfl er unter

ben 9ttä#tigen ber (£rbe ber einzige wapr^aft ©tarfe? 2ßä£renb feine

3ät nur 2lnjta)ten, nur Meinungen l)at, bie Ui ber evfren $robe äl$

©unfl unb 3rrtfcum jTdj erweifen; wä^renb feine TOtwett in fo »er*

fdjiebenen 9?ia;tungen aueeinanber gef>t unb nichts meljr als ausgemalte

2Ba£r$eit gelten lägt, Ijat ber fapft bie unerfajütterlidje 3werfta;t, bie

2Ba&r£eit, bie reine 2öa jjrljeit , bie ganje 2Öaf>rl)eit ju beft^en* Diefe

@ifa;einung iß boa) wo£l einigen ^aa)benfenS wert£; fte »erbient bie

23eaa)tung eines jieben $?enfa)en, ber überhaupt noa) ein geijligeS $ebtn

füfrrt



90W feinem GErlaffe fyat ber $apft feine 3eit *>or bie ©cbranfen be$

unwanbetbaren Qtj>rif.entlmm$ geforbert: jenes £jjriftent£um$ , ba$ bie

c&rifHicben Staaten gebilbet unb bie cbriftlic&en 335Ifer von ber tieffien

Barbarei &u einer früher nie erreichten ®röße emporgehoben Ijat* 2ßirb

fte ber Slufforberung folgen? 9caa) ben $nnbgebungen ber meiften £ag*

Matter $u urteilen, nein! SEftan unterfucbt nid)t meljr; man (breitet

nidjt mit bem s
J5apf*e; man nimmt fta) niajt bie vergebliche $cüf)e, i{m

gu wiberlegen* SOcan will eben vom (5jn#ent£um nicbte" me£r wiffen*

£)arum (äftert ober ver$ö£nt ober bemitleibet man *Pui3, weil er nod>

am Gtbrijtentfmm feftyält, ba$ Gtljriftentfmm noa) prebigt unb burcfj ba$

^f>rtftent^um ber 2ftenfa;!?eit nügen, bie ©efellfcbaft noa) retten $u fön*

nen glaubt» £ätte man feine anbern £altpunfte, ale menfcblidje 2Beie*

j>eit, fo wäre man verfugt, in bem $?a£nrufe be$ greifen DberpriefterS

nur ben legten 3^uf be£ Steuermannes vor bem Unterfmfen beö ©dnf*

feä $u feljen. £)ie ©runblagen ber ®efellfa)aft ftnb bloßgelegt; ij>re

geinbe ftnb überall fejt unb gefdncft organiftrt, unb von allen i£ren

#ö£en fierab werben bura) SOSort unb £bat bie ©runbfä'ge proclamirt,

welche ben Umfturj jeglicher DfocbtSorbnung von unten perauf rechtfertig

gen* £)a$ (£nbe be$ vorigen 3aj>rjmnbert$ Jat füllen muffen, waö e$

für $riftlic§e Golfer fei, mit bem (££rifknt£um $u brechen» Die furcfjt*

bare ©träfe £at unferm 3a£r|mnbert leiber wenig genügt Söirb wo£l

bie %mitc milber, glimpflieber auefallen? £)ie $riftli$en Golfer finb

ba$, wa$ (te ftnb, bura) baä ££riftentl)um geworben* Einige unter

i^nen $aUn jwar gute Anlagen al$ natürliche Mitgift in bie $ircf>e

@l)rtfH mitgebracht; i£re Grntwicflung aber unb i^re nacfjmalige ®röße

verbanfen alle ber $ird?e ©ottetf* Unfere ganje (£ivilifation ift eine

cf)riftficf)e, alle unfere wahren focialen ©üter ftnb grüa)te be$ Gtjmjkn^

t£um$* 2Ba6 müßte alfo au$ un$ werben, wenn baS (£j>riftent!?um aus"

unferer 9flitte gän&licb verfd)wänbe? Offenbar ba$, waü auö Elften unb

Slfrifa bura) bie Soätrennung von Sftom unb bem Gtjmftentjum geworben

ifh fa wo^l nodj 2lergere$. £)enn ba$ griea)ifdje ©cf)iema unb ber

SDcoljammebantemuS ge#en in ber Cä'ugnung ber a)rifHid)ett 2ÖaJ>rl)eiten

wajrlia) nietyt fo mit, wk ber moberne Unglaube in unferer Witte,

ber, verblenbet von feinem £affe gegen baä pofttive d^ripent^um, %i$

jur Säugnung ber ©runbwabr^eiten ber Vernunft unb %ux 3erftörung

aller ©runblagen ber menfa)lia)en ©efeKfa)aft folgerichtig unb unauf*

^altfam fortgetrieben wirb*

Unfere Hoffnung, baß Europa nie jur Barbarei jurücfgefü^rt werbe,



beruht fegtfia) auf ter pro»ibenttef(en ©ottestfjat, welche ben unjerftör^

baren TOttefpunft feiner unjerftörbaren ^ira)e naa) (Suropa »erlegt $aL

2ßte ju äffen 3eiten, fo in ber unferigen, werben bie ©turmffuttyen,

wefelje bie 9ttäa)te be$ 2lbgrunbe$ auftreiben, an bem gelfen $etri fta;

brechen* 3ene, bie fta) an biefen geffen mit ber SBranbung Eintreiben

Xaffen, werben an bemfelben jerfebeffem 3ene aber, bie wä£renb be$

©türmet auf bem geffen fta) behauptet, werben gerettet ben £ag einer

febönem SSeftepocbe Jeranbrea)en feljen* Der jie$tge Äampf i(t »orauS*

ftcbtficb ber le^te groge $ampf* Der menfc^ltc^e ©eift $at äffe einzelnen

Jpäreften, bie gegen ba$ @l)riftent!jum mögfieb finb, bur$gemaa)t; er

fampft nun afä bie »erforderte Jparefte fefbjt im S5unbe mit aßen er*

benftieben faffeben ^ifofopfrien gegen ba$ im $apftt5um »erforderte

Gtfmftentfmm unb gegen jiebe ftttfia)e unb rea)tficbe Drbnung* (£r greift

nic&t me^r bfoß einzelne 3Q3ajjrf>eiten an, er fäugnet Sltteö; er befämpft

nidjt meljr einzelne Steife be$ fociafen ©ebäubeS, er $at ba£ gan$e

©ebäube untergraben, er Witt e$ gan$ in bie 2uft fprengem Unterliegt

er biegmal, fo |>at er feine 2lrmee mtyx , unb e$ möchte woI)f fange

bauern, bi$ ber alte Maulwurf wieberum flogen fann. liefern großen

Kampfe fann nur ein ftupiber 2D?enfa) gfeicbgültig jufe^en* (&$ iffc ^ie*

manben freigeftefft, {uer neutraf jta) ju »erljaftem Du wirft »on ber

einen ober »on ber anbern gfut£ mit fortgeriffen unb in bie 33ranbung

gefa)feubert Du gej?jt mit (SjmjhtS ober mit bem Slntia)rift Senn

bu mit (SfmjtuS nicfjt fammefft, fo jerftreuejt bu,

9hm j>at ber ©tattfjafter GtjmjH auf (£rben, feiner göttlichen ©en*

bung unb feiner Ijeiftgen *Pffia)t fia) wo£f bewugt, wie an äffe Gtyrifie«,

fo an bia) ben apoftofifeben 9D?afmruf erfaffen* dx be$eta)net bir bie

3rrtljümer, bie bia) umfa)wirren, bamit bu bia) »or i^nen Uwafyxtft

unb, in ber 2Ba£rü>eit feft »ertyarrenb, mit ber unbeftegbaren traft

berfetben in biefem entfa)eibenben Kampfe ftegeft Du barfjt affo baö

apoftolifebe ©abreiben nia;t unterfa)ä£en, fonbern bu wirft ba$fefbe mit

@£rfura;t fefen unb befjer&igem 3a) maa)c bir nun ben freunbfieben

$orfa)fag, e$ mit mir &u fefen* 3$ fann e$ wo£f ntdjt ganj mit bir

bura)ge£en* $)a$ SBerseidjnig ber Srrt^ümer, bie eä »erurtyeift, itylt

80 ©äge auf, wefc&e reia)lia)en ©toff ju mehreren bieten S3äuben fiefern

fönnen. 3$ möa)te mit bir, fieber £efer, nur ben er^en unb britten

Paragraphen burc^ge^en. Der jweite ge|>t eigentfia; einzig fat|»ofifa;e

©ebufgefe^rte an, wie er aua; »on ifmen affein »erfianben werben fann.

T>a ia) nun im gofgenben niebt gebenfe, für ©efefirte ju febreiben, werbe



8

\§ tyn überfpringen* Djjnejnn mug man r>on Diefen, welche gelehrt

genug fmb, nm oljne frembe 2lu$tegung ba$ pä>ftlia;e ©c&retben jn

serfieljen, unb aufrichtig $inber ber $ird)e fein wollen, *>orausfe£en,

bag fte ba$ Sßort beS oberften Geologen mit gebüf>renber (££rfura;t

aufnehmen nnb getreu befolgen werben* Die <Sä£e aber, welche im

erften unb brüten Paragraphen aufgellt werben, enthalten bie eigene

liefen ©runbirrtpümer, au$ weisen ungefähr alte anbern fließen* Darum

fc&eint e6 mir wichtig, für 2efer, bie tj)re 3rrtj)umliefeit nnb ipre »er*

berblia)en Solgen nia)t gleia) einfej?en, ben faglia)en, jjanbgreiflidjen 33e*

n>e£ö &n tiefem, bag ber ^apfi biefelben mit t>oll|tem Sfteapte verworfen

l>at nnb jeber richtig benfenbe SDfanfa) fte verwerfen mug*

$• I.

Der erfte
s})aragraplj trägt bie Ueberfa;rift : *Pant|)ei$mu$,

Naturalismus unb abfoluter Nationalismus* 2öir wollen

unS tiefe ©9fteme ber Nei£e naa) anfejen*

DiefeS griea;ifa;e 2Bort bejeicbnet bie £e£re gewtffer ^jrilofot^en,

welche behaupten: 2llleS, was ba iß, fei ©Ott, nnb fomit ©Ott unb

baS SBeltall für ein unb baSfelbe 2öefen galten, unb alfo feinen ©a)öpfer,

feinen Jperm ber 2Öelt, fein t>on bem SÖßeltall »erfc&iebeneS göttliches

Sßefen annehmen* 3m ©runbe iß ^antfjeiSmuS mit bem 2lt£eiSmuS,

b* £* mit ber völligen £äugnung ©otteS , eine unb biefelbe Ce^re *,

unb bag ^Pantheismus ebenfo gut als 2ltljeiSmuS birecter ©egenfaß beS

GtljriftentljumS fei, wirb fein benffäjnger @ljrift läugnen* Der ^antjieift

fyat aber r>or bem Reiften ben bobenlofen £oa)mutj? voraus, bag er

ftcf> felber jum ©otte ober $u einem SBefknbtijeile ber ©ottpett auf*

wirft Der 2lt£eiSmuS aber, als nacfte £äugnung ©otteS, »erftögt

etnerfeitS ju feljr gegen baS 23ewugtfein ber ganzen 9)cenfcl#eit, als

1 3n feiner Slflocutton »om 9. Sunt 1862 besetzet $tuö IX. bte ^ant^etfien

att Streiften mit ben SQSorten: „<3te fommen julefct auf jenen $unft beö Unglau=

benö unb ber ttm>erf#ämt$ett, baf? fte ben £tmmel fiürmen unb ®ott felbfi ab-

raffen wollen/'
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bag ftcr) ein anftänbiger SWenfcb offen als Streift aufteilen möchte; an*

bcrcrfcttö lägt jt# über ben 8a£: „@S gibt fernen ©Ott/' aucfj nichts

©eteJrteS ober ©elef>rtfa)einenbeS fagen* Darum Jat ber fcbeugitc^e

2ltljeiSmuS fu$ ben faltenreichen Hantel beS 9}antbeiSmuS umgeworfen

nnb ftoljtrt nun als J?of>e spfnfofoplne einher* 3n feiner pantl?eiftif<$en

gorm aber ift ber 2Ul>eiSmuS oiel oerfüt>rerif$er, weit fc^tverer $u ent*

laroen unb in feiner nacften 9ctcbtigfeit &u erfennen- 23eoor icf? »er*

fua)e, i£m ben geteerten ©a)ufan$ng t)on ben Schultern $u reifen nnb

il?n nacft InnjujMen, wollen wir einen 33ficf auf ben erften ©a£ werfen,

welcher iljn erfcböpfenb cbarafteriftrt

:

„@S gibt fein l?öa)jteS, wetfefteS, alfoorfetjenbeS
,

göttliches

„SBefen, unterfdn'eben t>om SÖSettatl, unb ©Ott ifi eins unb

„baSfelbe mit ber Statur, unb begljalb Sßeränberungen unter*

„worfen, unb ©Ott wirb in ber £j>at tm SDcenfcfyen unb in ber

„Seit; 2ltleS \\t ©Ott unb fcat bic eigenfte 2Öefenf?eit ©otteS;

„ein unb baSfelbe finb ©Ott unb bie 2Öett, unb ebenfo ©eift

„unb Materie, 9cott?wenbigfeit unb grei^eit, 2Bal)r unb galfdj,

„@ut unb 33öS, ©erea)t unb Ungerecht!"

Dtefer ungeheuerliche ©a£ brängt uns xt>ic in einen einzigen 33renn*

punft bie fiauptfäcbticbften beftructioen 2ej?ren ber anti$viftttd?en ^Pjuto*

fopln'e sufammen, wefa)e feit batb einem 3al?rfmnberte einen fe£r bebeu*

tenben £j?eil unferer Literatur, unb barum aua) beS Gebens, bejerrfcjjen*

Obenan ftejt bie £äugnung eines perfönfia)en , r>om SOßeltatI wefenttia)

unterfdjiebenen ©otteS* 5luö biefer aber ergibt ftcfc alles Uebrige t>on

fefbft als reine golgerung. Vernunft unb Gtjmftenttjum fe$en oben an

ben ©lauben an einen perfönltcben ©Ott, ber allein ewig unb unenbtia)

tfotlfommen aus freiem SBitlcn unb mit unenbtia)er 2ÖetSj>eit alle Dinge

auS bem 9cia)tS erfcfyaffen £at. SQSie fte aus bem Dafein ber jufälligen

Dinge auf baS Dafein eines notjjwenbigen SßefenS fdjliegen, fo audj

aus ben S3ollfommen^eiten ber ©efcfyöpfe auf bie SBotifornmenpeiten beS

@a)öpferS ,
j'eboa) fo , bag fte biefelben in ©Ott ftetS unbegrenzt unb

otme irgenb eine 33eimifa)ung eines Mangels, einer Unoollfommen{>eit,

annehmen* ©ie fehlen in febem ©efdjöpfe ben 5luSbrucf eiueS göttlichen

©ebanfenS unb eines göttlichen SOSillenS, @o wirb ifmen ber begriff

öon ©ott einerfeitS, unb ber im ©efcfyöpfe geoffenbarte göttlid&e ©e-

banfe unb 2ßi(le anbererfeitS jum oberften unwanbelbaren SCftagftab unb

jum Regulator für tyx ganjeS Denfen unb Xxafyttn, £{>un unb Waffen*

2ßer aber baS Dafein biefeS perfönlicfcen ©otteS, beS ©ctyöpferS unb
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barum ipevrn unb (^nbjtelö aller Dinge, läugnet, ber löfa?t bte ©onne

ber ©etfler auS, ber wirft ben ©cfclugftein beä 21113 herunter* (£r bre|)e

unb wenbe fta), woln'n er will, er ftnbet überall nur bte unabweisbaren

golgen feinet riefenjmften §ret>el$. 2lnjktt ber oberften dinfyü ©otteS,

bte auS £iebe allen fingen baä Käfern gibt unb ben $?enfef)en mit

ftttficfjer grei^eit begabt, ftnbet er überall ein blinbeS ©efcfu'cf, baS 2ItleS

be^>errfa)t unb unaufjjaltfam §u Unbefanntem forttreibt* — ©eine Ver-

nunft vermag feine fejten begriffe me£r aus einanber ju galten unb

fte *>erf$mad)tet im ©fepttciemuS. ©ein Jperj Jiat o£ne 2öa£r{>eit aua)

feine £ugenb , nichts wal)rl}aft ©djöneS $u lieben, ©ein ©inn für

9?ea)t unb $flia;t ift gegenftanbloS geworben. Wlit einem 2ßorte: baS

geifh'ge unb baS ftttlicfje lieben £at fein £)bject unb feine Unterlage ; e$ ijt

mitten in ber Materie als Xfyzil ber Materie nur in einem ©trom *>on

©cfylamm, ber fia) unaufljaltfam fortwälzt, e$ weig nia;t, wol)in. —
90ßie fam bodj ber menfa)lid)e ©etft $u einer folgen £e$re? Jpierauf

$uerft bie Antwort.

ßaum fängt in ber ßtnbjett unfere Vernunft an, jum ©elbfi*

bewugtfein ju gelangen, fo plagen wir Vater unb Butter unb unfere

ganje Umgebung mit unjäfitigcn gragen , welche ber Slnblicf ber unS

umgebenben Dinge erweeft. 2Qßoju bieg, woju baS? 208er Ijat bieg

2llleS gemacht? Da würbe unS gefagt: ©Ott fyat alle Dinge erfa)affen.

2Bir fragten wojjl noa) weiter: aber wer l)at benn ©Ott gemacht? Unb

auf bie Antwort: ©Ott ift ewig bttra) fta) fetbft, — Ratten wir fein Ve*

bürfntg, weiter &u fragen. Sir lernten ©Ott als ben allmächtigen,

allweifcn ©a)c>fer aller Dinge anbeten, als unfern gerechten, allgütigen

Vater fürchten unb lieben. 3n biefer ©otteSfurdjt unb ©otteeliebe

wua)fen wir Ijeran als bie greube unb Jpoffnung unferer Altern: tu

biefer ©otteSfttra)t unb ©otteetiebe »erlebten wir bie unfa)ulbigften unb

barum aua) bie gtücflta)jten 3al?re unfereS Gebens. 2Öer biefe ©otteS*

fura)t unb ©otteeliebe unt>erle£t bi$ an'S (ürnbe beS CebenS bmatyxt,

Übt tro£ Willem, tx>a$ il)m auf (£rben SßiberwärtigeS begegnet, ein glücf*

lia)eS 2eben, unb fHrbt rujng unb getroft in ber 3ut>erft$t, $u ©Ott ju

gelangen unb ewig mit i£m unb in ij)m glücflta) ju fein.

2lber @otteSfura)t unb ©otteSliebe ftnben in unferm £er$en einen

angebornen geinb, bie böfe Vegierlia)feit, welche bie ©ünbe, bie Ver*

adjtung, bie Veleibigung ©otteS gebiert. Unb ttiele folgen ber Vegiei*

lia)feit. Dann wirb ijwen ©Ott juwiber, weil fte felbft fta) ©ott ent*

gegengefefct fjaben. Der allwiffenbe, überall gegenwärtige, unenblia)
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jjeitige, gerechte, allmacbtige ©Ott brücft bann wte eine unenblia)e £aft

auf tyx fa)ufbbewugte£ iperj* gura)t unb «Streifen burcf^bcbt t^re @e*

Beine bei jebem ©ebanfen an ©Ott ©Ott wirb i£nen unerträglich

barum muffen fte fta) feiner $u enttebigen fuctyetu (Urin ©ottlofer j>at

einfi gefagt: £)ie gura)t Jabe bie ©OttJett gefa)affen* £)a$ Umgefejrte

tft wabr* Die Vernunft erfennt ©Ott, aber bie §ura)t läugnet ipn*

2Öir bürfen nun nia)t erwarten, bag ber ©ünber fage: ia) mag

nta)t gottgefällig leben, barum mag ia) aua) nicfct an ©ott glauben.

Dag wäre $u bemüt^ig, ju eljrlia) gefyrodjen, unb mit bem einfad) niebt

glauben Sollen wäre tj?m aua) nict)t gebient (£r mug fta) beruhigen,

bem nagenben ©cwtffen bie 3ä^ne brechen* ^Bdn tterfetjrteä £er$ ruft

feiner Vernunft gebieterifa) ju: Schweige unb fage mir nia)t$ rae&r

r>on bem ^eiligen, jürnenben ©otte. strenge lieber alle beine Gräfte

an, um mir &u bewetfen, bag e$ auger mir unb bir gar feinen ©Ott

gibt Unb bie Vernunft geljt an bie Arbeit, weil ber SOßitle e$ gebietet

unb weit bie Aufgabe ü)r felber fa)mei#elt 2lber xoit fängt man

ein fo r>erswet'felte$ Unternehmen an ? 3a) will trauten, ee bir flar 51t

maa)en *

Du jjctfl wojjl febon öfter gefe^en, xoit ßinber auf ber ©äffe ober

öffentlichen plagen entweber in £opffc§erben ober SBobenlödjern 8taub,

(£rbe unb g(üfftgfeiten aller 2lrt unter einanber rührten unb barauS

Käufer, Spiere, 9ttenfa)ett, allerlei $oa)gefa)irr unb felbft niebttebe

33röba)en machten; J>aben fte bamit nia)t augenfa)eintt# bewiefen, bag

fie SSater unb Butter rea)t gut entbehren lönnten? tiefer 2lnblicf war

für gewiffe ©ele^rte im Dtenjte ij)re$ Jpeqenä ein wa£re$ £ta)t t>om

£immet Sie einjt ber groge 2lrd)tmebe$, rannten fte naa) £auä unb

riefen: 3a) j?ab^, ia) fyaVöl ©ie nahmen ben SÖßeltraum alä £opf,

ber war jum ©lücf noa) ganj unb grog genug; fte nahmen ben Ur*

ftoff aller Dinge, unb warfen ijm hinein; fte rührten nun barin runb

1 Dh ber «Pantheismus als reatiflifeber ober ibeatifttfeber , als naturpbtlofopfci«

fcfcer, logffeber ober etbtfcber auftrete , fein innerfteS Sßefen bleibt immer bie Sebre

00m 2IU • (£fnS , tote bie Folgerungen au<$ immer biefelben ftnb. £)arum totrb er

bter na# biefer Sebre , unb jmar in tfcrer allgemein faßlichen ftorm , oorjugsroeife

bebanbelr. SBer jeboc^ eine aUfeitigere Seleua)tung toünföt, ftnbet fte bei teueren

unter Slnbern in ben vortrefflichen aoologetifü;en , Ui Berber in ftreiburg erfc^tene*

nen SBerfen oon Dr. SBofen: ©aS (£&rifient&um unb bie (£tnforüa)e feiner ©egner,

2. 2lufrv unb oon «Prof. Dr. £ettfnger: 5lpologie beg ^rifien^umö , I. 2. 2lufT.

©. 207 ff. SBgl. I. ©. 160 ff.
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£erum, unb fveuj unb quer, bis alle Dinge fo fcbön unb fertig waren,

als ob fte ber Hebe Herrgott felber gemalt $atte. Da war eS be*

wiefen, bag man feinen ©ott Brande; unb wer an ijjm nod) glaubt, ifl

ein einfältiger, ungebilbeter $?enfa% @S ift übrigens intereffant, bie

»erfajiebenen $erfa£rungSweifen biefer ®ott* ober 28eltma$er $u be*

obaa;tem

3n einem fünfte fdjeinen fte Sitte mit einanber einflerftanben,

nämli$ t)on (£wigfeit |>er eriftt'rt ein 2lll*23rei , ewig unb boa) x>ex*

änberlia), unenblia) unb bo$ aus Steilen beftetyenb, not^wenbig unb

boa) bem 2öea)fel unterworfen , falt unb warm
, flüfftg unb fejt ,

gut

unb böfe, 2öaj?r!?eit unb 3rrtlmm, £eben unb £ob, ©etjt unb Materie

allzumal, furj 2Ul*(ünn$* DiefeS unauefprecpdje, unbenfbare ltr*2Ill

geriet^ in ££ätigfeit, um aus bem 2lll*(£inS baS SBcrfd&iebene, 23ielfäl*

tige, Grinjelne, (£ntgegengefe$te $u werben» 9cur weig man nid)t re$t

wann, no$ \x>ic, nod) warum*

£)ie fübttlften biefer Denfer fagen, baS ©eiflige im Itrbrei fei $u*

erjt in ber ewigen 9laa)t erwaa)t, Ijabe fta) felbft bie 2lugen gerieben

unb fei babura) jum falben ©elbftbewugtfein gefommem Um volles

©elbftbewugtfein &u erlangen, £abe eS ft$ als baS 3 a) gefegt unb fta)

baS t>eräa)tli$e 9ti$t*3$ gegenübergefe^L Da fam eS nun jwifa^en

bem 3$ unb -ftid)t*3d) $u einem Differenzen unb 3benttftctren,

Slfftrmiren unb ^egiven, £)bfectit>iren unb ©ubjeetioiren, Domren unb

©upponiren, Zeigen, 3upfen unb kneten, bis 2llleS fo geworben ift,

wie eS je£t ift: Elftem auf Räumen unb ^fnlofopljen auf ßatyebern.

2lnbere behaupten, ber Urbret fyabz eigeutlid) nia)tS ©eifriges in

ft<$ enthalten, fonbern 2llleS fei reine Sftcaterie* T)a tyabe nun baS glüf*

ftge im 33rei, als baS ^ülmgfte, alles Uebrige überwältigt, erfaßt, in

Stellen unb Strubeln Derumgejagt, ^erarbeitet, in ©a)ia)ten aufeinanber

getürmt, &u ßügel^en gebreljt, &u gafern gewonnen, gewebt, geliebt,

gebunben, unb enblia) aua) &ben brein geblafen: fo bag £uft unb

©tein, @rbe unb $flan$en, £ljiere unb SCRenfcben, felbft bie ©eleljrten,

nur SÖafferbilbungen ftnb*

DaS Söaffer %at aber aua) entfajiebene geinbe, bie t£m alle biefe

^unftwerle abfpredjen unb fte ber SSärme, bem geuer auftreiben.

Sßßieber Rubere wollen unparteiif$er »erfahren unb geben 3&em bie

tym gebül)renbe Gfyxt. 3n bem SUlbrei, fagen fte, Datte jebeS Clement,

jiebeS £f>etla)en feine Abneigung unb feine 3uncigung, feine ZktyaUxei

unb feinen Siberwilleiu Darum flo& 3ebeS Innweg t>on feinem wiber*
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wattigen 9tacr;bar unb fuct)te ftct) fem %ieha)en. T)a gab eS ein DuraV

einanber, ein «Stoßen, ein kennen, ein ^)afc^e«, ein *pacfen, ein Um*

Hämmern, ein 2öirbefn, ein £an$en auf unb ab unb freu$ unb quer

unb runb Derum, U$ ber gan$e unenbtta)e Knäuel anü einanber war,

£immef unb Gh'be , SÖßaffer unb 2anb , <Stein unb ©raSJmtm , 9CRenfa)

unb SEftücfe, unb 3ebe$ gerabe an bem Orte unb ba$ war, wo unb

wa$ e$ fett 9ttenfa)engebenfen immer tfL

2lu$ biefem 23erfafjren fannft bu bir, lieber Sefer, baSjenige wä>
len, welajeä bir baö wa£rf$eütu'a;fte bünft* (Stjmnefl bu aber fetber

ein ebenfo gefajeibteS, fo fcfceue bia) nia)t , e$ ber 203elt mitjutyetfen*

Sollen ©etefjrten barf SWemanb wiberfpre$em

<£$ bemerfen jeboct) Me, nacb jt'ebem biefen 83erfa£ren %abe eS un*

auöfprea)(ia) lange gebauert, bi$ atfe Dinge, wie fie je$t finb, fertig

geworben feien, £)aä glaube ict) ijmen audj auf's 2Öort Die 2ln$ie*

£ung unb 2lbßoßung, fammt 2Serwanbtfd;aft unb geinbfcr)aft, SQßtrfen

unb ©egenwirfen mußten gewig lange arbeiten, bi$ fie ben eigenfcfjaftä*

tofeu Urftoff $ur ^fTanje, bie $flan$e $um Stetere alte ©rufen hinauf

M$ jum Uraffen, ben ilraffen enblict) bi$ jum 9D?enfa)en unb gar sunt

gj^ilofop^eix Jmtaufbngftrt Ratten! 203a3 boa) ber arme ©ott für eine

TOtfje Jatte, etwas 9^ect)teö $u werben!

£)a£ 3Serfü{>rerifa)e biefeS @t;jtem3 liegt augenfcfyeinlia) in ber ©e*

neafogie unb 2tyot£eofe beS SDfenfdjen unb in feinen practifajen golge*

rungen* £ro# atfem mobifdjen ©efa)rei gegen 2lbef unb gefettfdjaft*

Iia;en D^anguttterfcfyieb wäre bodj gerne jieber Shtmpenfammler *>on äaV

tem UrabcL (B muß barum für jieben @rbenfofm ein unbefcr)reiblid)

erfjebenbeS ©efütyt fein, bi$ &um warmen Urfa)tamm Ijinauffteigen $u

fönnen unb r>on ba £erab fein ©efcblecr)t abzuleiten, ©lieb für ©lieb,

bura) 95t(jen, ^flanjen, ^(lanjentjiere, Supern, gifaje, Sßögef, unb

bann bura) £)a;fen, ©fei ober Riffen, bi$ auf $uno ben bärtigen, ober

©ebjarb mit ber ©duuarre unb sott ba biü auf ftct) fetbft! Da auf

ber Jöa)ften £öü>e ber Sßefen jtt flehen als ber enbtidj fertig geworbene

©Ott unb bie unabfejjbare dietye feiner Sinnen in einem @elbftbewu§t*

fein &u umarmen! SBela) ein <£ni$ü(fen! Da »erfreue id) baä SOScrt

:

„TOKionen biefen ßuß!"

SDSie befetigenb fmb aber erft bie practifajen gotgerungen biefer

Se^re! SKaö gibt^ ^ervh'c^ereö, aU ©Ott ju fein? @t» ©ott $at aOc

erbenf(id;en 9^ed)te* @m ©ott brauet fta) bei ^iemanben ju »erant-

worten: hinein ©Ott i(l ade 9)?aa)t, jeglicher 93eft$, jeglicher ©enng
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f*anbe3mä§ig eigen* §ür einen ©ott Ijaben bie Söorte: Dbrigfeit, ©e-

fe$, $jlia)t, Seiben, (£ntbe!?ren gar feinen ©imt.

Dn fte£jt alfo, lieber £efer, bag $ant!)et$mu$, Materialismus unb

2It£ei$mu$, tiefe Drilfingäbrüber , oon einem getieften grtfeur aufge*

pu£t, öon einem berühmten ^rofeffor in ben £örfaal eingeführt nnb

leichtfertigen UnioerfttätSburfcben oorgeftelft, fta) noa) einige ©^mpatfiie

erwerben fönnen* 2Bir muffen bie argtofe Sngenb nnb bie unwiffenben

£eute, benen £alb ober ganj ©efejjrte geiftige 9tot^ua;t antfmn, re$t

l;erjticb bemitfeibem 2lber ben £afcbenfpietern muffen wir genau auf

bie ginger flauen unb iljrc kniffe aufbeefen, bamit ba$ *Publifum fte

nta)t für mej>r Ijatte, att fte wivHity fmb. 3$ will bie kniffe ber $an*

tpetpen unb SDtateriatiften fowotjt in Söe^ug auf ben 2lu$gang3punft als

auf ben GnitwicftungSgang t^re^ ©pffcmä aufbeefen.

3fcr Ferren! 3j?r faget: twn (£wigfeit i(t ba$ Söefen aller Dinge,

unb alter Dinge SBefen t|t (^tnö* 2Benn bem fo ift, bann ift e$ mit

altem Denfen unb Sieben, mit aller 2Öiffenfd)aft au$* Dann gibt e$

nur einen 23egriff, weil nur einen Denfgegenflanb , ber in fta) alle

23erfcbiebenl>eit in unbebingter Grin^eit auflöst. Dann gibt eS aucJj nur

(Sin SBort: % IL Dann tfcut wie euere £e£rer, bie inbifetyen gafirS;

oerfcbliegt Jermetifcb 2lugen, £)£ren, 9tafe, befonberS aber ben $tunb,

unb tterfenfet eua) ganj unb für immer in bie ©plbe: % IL

3£r benfet eueb bae Uralt juerft ruljenb unb bann ttjätig fta) ent*

wicfelnb au$ ber abfotuten Grinbeit in bie SBteffjeit ber Dinge» 3£r

muffet e$ wobl/ unb wenn tyx aueb bem entgegen wolltet, wie Einige

*>on eueb e$ oerfuebt baben, fo gelingt e$ boa) niebt Denn ij>r fönnet

feine ewige, nie begonnene Bewegung annehmen; weif in jeber 33e*

wegung eine Slufeinanberfolge ift unb barum ein Anfang, 2lnbererfett$

ift Bewegung, 2:^ätigfeit im SOßeltall wirftia) t>or£anben. 3f>r muffet

alfo wobl oorbergebenbe 9tube unb naa)fotgenbe Bewegung feiern 2lber

wenn ba$ für eueb eine -iftotbroenbigfeit ift, ift e£ aua) ein 33ebürfnig

für ba$ ewige SilU& in $? SÖßarum bejagt ibm fein ttr$uftanb nia)t

für immer? SQSenu eS in feiner Ureinfjeit $lfe£ ift, wa$ fann e$ noef)

werben? SQßenn e$ in feiner llrein^eit alle 3nbioibualitäten, alle ©e*

genfä^e in (Einflang erhält, wie fann eä fteb felbft enbloS inbioibuali-

firen unb in ja^ttofen ©egenfäjjen au^ fieb felbjl Jinau^ge^en? SBenn

ij)r bie Bewegung in ba$ (Jwige, llrfprünglia)e hineintraget unb eS jum

bewegten macbet, jerftöret ijr e$.

&$ ift untäugbar, ba§ im Weltall ^raft unb ©toff oor^anben
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fmb, uub 23

ü

c&ner meint, mit traft unb Stoff 2ltle$ fertig &u bringen.

5tuc^ ia) will mit genügenbem ©toff uub auSrei^enber traft fertig

werben. Slber ift in enerm Ur all ein 3 traft unb ©toff eines nnb

baäfelbe? 2Öie fann bann bie traft ben ©toff bef>errfdjen, wie famt

ber ©toff gegenüber ber traft als baä £eibeitbe ftdj »erhalten? ©inb

fte (£in$ in einem britten £öf>eren? SGSo bleibt biefer Dritte, nnb wo

tfl ener 2Ulein$? 3fr etwa ber ©toff au$ ber traft, ober bie traft

au$ bem ©toffe bura) Emanation entftanben? ©ie finb boa) offenbar

wefenttia) »erfdnebett; ba$ @me tJätig, ba$ Slnbere letbenb* Die traft

be|>errfa)t ben ©toff nnb fann atfo nia)t »ort i&m fommen* tommt

ber ©toff »oii ber traft? 2lber bie traft enthält bett ©toff nict)t

fbrmlt#, feinem SGßefett ttadj, itt fi<^. Die traft mu§ alfo ben ©toff

erfa^affen, unb bann fantt fte t'(m au$ beljerrfdjen, geflattert nnb um*

gehalten. ©e$et ipr aber traft nnb ©toff, beibe al$ ewig {ritt, fo

jjabet tj>r f#ott eine ewige 3wztycit, nnb ener 2lHetnö tfi reitter

Sßiberfprud), nnb biefe jwei Urbinge bleiben ewig »Ott einanber t>er*

fa)iebett nnb getrennt, jebeS bura) ftd) nnb in fta) unb »om anbern

»otlftänbig unabhängig, unb biefer ewige, uttoerfölwttdje Dualismus

brmgt tn ©wigfeit, ity fage ttia;t baS befreljenbe Sßeftatf, fottbertt au$

nict)t einen @rae£atm $u ©tanbe.

Der SluSgangSpunft unb ber ©runbbegriff beS ^atttljeiSmuS ifr

alfo »oll Siberfpriia;e
,

ja ber 3nbegriff aller 2Btberfprüa)e , weil er

alle begriffe aufgebt (£benfo unsutäfftg aber ifr ber (SntwicflungSgartg,

bura) ben er aus bem Ur alte in 3 bie ja^tlofen, »Ott einander fo »er*

fdnebenen SQSefen entfielen lägt*

3ugegeben au#
# ba§ bie Materie, b. £ baS tht»otffommettfte,

£eibettbe, t.'eglict)ettt 2Sea)fet Unterworfette, ewig uub burdj ftct) fei; $u*

gegeben auct), neben ober in ber Materie fei ewige traft: fo erftärt er

tute boa) nta)t baS SBorljanbettfeitt ber Dittge, ttoa) i£re fiele Grntwicf*

luttg aus bem Uttoollfommenertt sunt 23offfommettertu

©eitbem e$ 9J?ettfct)ett auf (£t:bett gibt, flehen bie ©djrattfett ber

»erfa*riebenctt -iftaturreidje unbewegtidj ba. 9*oct) nie ift ein trpfralf &ur

^flanje, weber eine ^flaitje sunt £fuere, ttoa) ein ST^ter jum ÜHenföen

geworben, unb fein $?enfa) Jat ftct) ju einer pokeren 2GSefenJ>ett empor*

gefajwungetu 3m (£tttwicftung3gange bes 9}ann)eiemu0 aber ift Urftoff

unb tlrfraft ber Ausgangs* unb ber SMettfct) ber 3iefpunft. Das Urall

l?at atfo auf ben »ergebenen Dura)gangejrationen 23ottfommen£eiten

empfangen, bie es »orljer gar ntc$t befajj; ee ift aus einem £ebtofen
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ein £ebenbige6, au$ bem ©efüjrtlofen an f§üT^Ienbe^ , au$ bem Unser*

nünftigen unb Unfreien ein Vernünftiges nnb greiwollenbeS geworben*

Sßofjer ftnb iljm biefe SSor^ügc geworben? 2lu$ ilmt felbft ober anbere*

wol)er? SÖ5enn au$ il?m, bann befaß e3 fte f$on; wo$u bann ber

mite ©ang, nm fte &u £olen? SÖenn anbergwoljer, — wo£er?

©agen: ©Ott war einjt nnr Stoff; fpäter war ©Ott nur $flan$e;

fpäter war er nur Xfytex; enblidj tft er 9ttenfcf): aber immer ©Ott —
§t\$t ba$ $!?ilofo#?iren? SGßofür Jmben wir 3rren{mufer? —

Senn bie erften £{nere aus $flanjen, bie erften SCftenfcljen aw$

£{>teren, wenn überhaupt baä Sebenbige au$ bem lobten entftonben,

warum gefc^tept e$ ni$t immer? SQSer l)at bie Drbnung, nad) wei-

cher ba$ Urall fta) entwicfelt, aufgeben unb bafür eine anbere fe$en

lonnen?

£)ie SWaterialitfen wähnen, mit Stoff unb ßraft ba$ SBettafl »oll*

enben ju fönnen* £)ie ßraft aber, bie fte sorauäfel^en , ift offenbar

eine blinb bewegenbe $raft, ba fte ja feinen ©eift Jaben wollen* @e*

f^e^en wir iljmen gratis 23etbe$ ju unb fej)en wir, tote fte opertren*

©elbft bie unsollfommenfle aller ©toffbilbungen, bie wir fennen,

^te $rt;ftallifation, gefa)iel?t nad; fejkn ©efeisen, weldje ber ©eift nam*

Jafter ©ele^rten erft nad) langen 3a£rtaufenben nia)t etwa erfunben,

fonbern nur aufgefunben unb conftatirt j)at kannte ber Urftoff ober

bie Urtraft biefe @efe$e son Anfang an? Jpat er fta) felbf* benfelben

unterworfen ober ftnb fte ij>m auferlegt worben?

£)ie unge^euerften £>immelsförper tote bie ©onnenftäubcben, bie

rteftgjten 33äume mc bie mifroffopifa)en $?oofe, bie UngefMt be$ 2Bal*

ftfd;e$ tote ba$ win^igfte 3nfuftonetfnerd)en ftnb naa) feften ©efegen ge*

bitbet, werben »on ©efe^en regiert Ueberall im 2ßeltall fe^en wir

9ftafü, 3«W unb ®ewid;t eingehalten* Seit 3a£rtaufenben befajäftigen

fta) $al>lreia)e, fel)r Ug^aUc SWenfc^cn mit ber 2lffronomie, unb boa; ftnb

bie ©efHrne biö auf ben heutigen £ag oon ibnen nia)t einmal ge$äf?lt,

siel weniger ift i^rer aller Umfang unb ©ewidjt feftgeftellt £)ennoa)

wiffen wir, toa$ jeboa) nur naa) 3af>rtaufenben bura) bie au£ge$eia>

netften ©elejrten entbeclt würbe, ba§ bie ganje Drbnung im jaJ)llofen

£eere ber S03eltförper unb alle ijre Bewegungen son ber wea)felfeitigen

2ln$ieljmng abhängen; baff biefe $raft nad) bem birecten Verjwltniffe ber

Waffen unb naa; umgefe^rtem SBerpättniffe ber Duabrate ber £>iftan$en

wirfe* Um alfo gerabe bie beftetjenbe Drbnung, bie fta) feit 3al)rtaufen*

ben bewährt, 51t erlangen, muften gerabe bie gegenwärtigen 23erl?äü*
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niffe in 3#, ®e\x>i<$t, ©röge unb Entfernungen ber 2Q3ettförper ein*

gehalten werben* £)ie 2lenberung eines einzigen tiefer SSer^ältniffe

würbe bie Drbnung aufgeben unb biefe Waffen gegen einanber &er*

trümmenu £)ennodj wirb fein 9J?enfa) behaupten, bag bie gegenwärtige

23ertl?eituttg itnb Stellung beg 203ettftoffe$ bie einzig mögliche fei: bie

Materie an fta) ift gleichgültig gegen alle gormen nnb Bewegungen, unb

barum empfänglia) für unbeftimmt viele» 2Öte fyat nun bie btinbe

Urfraft gerabe btefe Bertyältniffe ofme 23eimifd)ung irgenb anberer ge*

troffen? £)ura) 3ufall? Dann falle f>in auf beine $niee unb bete ben

3ufall an, benn, voit griebria) II. von ^reugen fagte, ber 3ufalt

ift ber ©Ott ber Darren* — £)ber I)at etwa bein ®cift, at$ ber

bura) ja^ttofe Grntwicftungen fertig geworbene ©ott, alle jene Berjjält*

niffe beregnet, bie £immefeförper gegen einanber abgewogen, fte gejäjtt,

jEebem feinen fta§ angewiefen? £aben bie ©eftirne bir als itjrem

£erm entgegen gejubelt unb auf beinen 9^uf geantwortet: ba ftnb wir!?

£)u armer Sflenfcfy, fdjaue bia) boa) felber an!

Sfterfwürbtge (Sonfequenj! Unfer 3a!>r{mnbert errietet jajlreia)e

Monumente, fafi Altäre, ben $?enfa)en, welche fta) bura) SBiffenfdjaft

unb ßunft auszeichnen- 2ßa$ ift aber 2Öi(Tenfct)aft ? ^enntnig ber Sfta*

turerfa)einungen unb ibrer ©efetje, 2Ba6 ift $unft? 5^aa)a{>mung ber

9tatur+ Sllfo im (£rfennen unbekannten ber -iftatur jeigt ber menfa>

lta)e ©eift feine $raft unb SÖürbe* 2lber in ber Statur felbft jeigt ftct)

fein ©eift; fie ift ntct)t ba6 SOBerf einee unenbfia; mächtigen ©eiftee; in

tyx ift 21lte$ blinber £rieb, btinbe ^raft, blinber 3ufatl!

£)er 5lnbttcf einer U£r zwingt un$, auf einen berecfynenben ©eift

ju fliegen* ©äbe man bir aua) in einem Beutet alle ©toffe, in gewollt

ten SSer^ältniffen
,

$u einer U£r; Joffteft bu, aua) bura) enblofeä dlüt*

teln unb ©a)üttefn berfelben eine U£r su ©taube ju bringen: fo bag

ba$ ©ifber gerabe unb einzig unb allein jur fo unb fo gematteten ©a)ale,

ba$ Sftefftng etnjig unb ju fo oieten unb fo grogen unb fo fleinen diä*

bern, ber ©tafrt jur ©pannfeber unb sum ©pirate, bae ©olb ^u ben

imi ungleichen 3cigem werbe, jeber gerabe an feinem tytafyz ftelje unb

bau 3ifffi'blatt genau in jwölf gleite £J>eifc geseilt fei? — SOßarum

nia)t? ®$ ift boa) mögticb? 3a wof)t! SCftöglicb bem berea)nenben ©eifte,

aber unmöglich bem blinben 3ufalL Die ©tellung unb 3a£l ber 23ua>

ftaben, wela)e gegenwärtig bie 3ttaö beä Corner au$maa)t, ift fefjr

möglich, benn fte eriftirt ©etje alfo &u einem 23ua)brucfer , tag bir

biefetben S3ud)ftaben in berfelben 3a^t geben, wirf fte sufammen unb
(Sncqclica II. •». «ujr, 2
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rüttle fte, fcte bie 3lia$ baraue entfielt; fo fannft tu, möglicher Söeife

in fef>r fur$er Seit, ofme ©enie ein Corner werben.

aOBittfi bu lieber bie 2ö3eltul?r al$ eine 5tafct>enu^r , lieber ben

menfa)lid)en @eift felber aU irgenb ein fa)önee SSerf beefelben mit

beinern ©toff unb $raft un$ barftellen?

©fliegen wir: ®i tjt wiberflnnig, ba$ Unoollfommenfle, nämlid)

bie gejtalt* unb eigenfcfcaftelofe Materie unb bltnbe ßraft, al$ bag (Swige

unb Urfprünglidje oorauejufegen. $$ ift wiberflnnig, ba$ Unoollfom-

mene fTa) felbft unb allein überladen, fta) felbft oeroollfommnen , bie

J)ö$fte Sßollfommenjmt fta) felbft geben ju laffen. 3eber Sßerfudb, über

bie ©a)ranfen feines 3uftanbee funauä ju fommen, e$ ift ein töbtlicfyer

©prung. £)er ungarifa)e Leiter, ber feinen ßameraben erjagte, wie

er mit feinem Sftoffe in einen Wloxaft oerfunfen fei, aber fta) unb fein

£l?ier gerettet, inbem er fta) felbft beim ©a)opfe lj>erauggeriffeu £abe,

war fein ärgerer 2Iuffa)netber als mana)e @ele£rte, wela)e ba$ £ebenbe

auä bem £eblofen, unb ben ©eift aus ber Materie ableiten. (£tn frap*

panteS 33eifpiel möge e$ beweifen.

£>fen, ber groge Dfen l
, bem wir oor$ug$weife ^ic materialtjttfa)e

23e£anblung ber 9taturgffa)ia)te oerbanfen, fagt
2

: „Urfprüngtia) muffen

tic Spiere, ober wenigftenä bie t(riertfa)e 2)?affe entftanben fein ojine

(üner, unb jwar notljwenbig au$ unorganifa)en ©ubftanjen. . . . 9D?au

fann fta) biefe Gmtjtefmnggart nia)t anbere benfen, aU bag fla) im

5fteerwaffer ©a)teim gebtlbet I?abe bura) ben 3u|'ammentritt unorgani*

fa)er ©toffe, nämlia) bes ßofrten*, ©auer* unb SBafferftoffS mit etvoaz

©titfftoff, wela)e mit SÖBaffcr, etwaö ftalferbe unb &oa)fal$ ben gewöjm-

lta)en ©a)leim bilben. @ö ift nta)t ab$ufel)en, warum biefee nia)t noa)

täglta) im SDZeere gefa)e£en fönne. £)j?ne 3weifel gefjt aber biefer

©a)leimbtlbungeproceg nur an ber £)berfläa)e r>or, wo bae SBaffer

©auerftoff unb $o£lenfäure unb aua) tttvaö ©ttdftoff, alfo eigentlia)

bte ganje £uft einfaugt, unb wo au$ i£m sugleta) ber Sßafferftoff bura)

bie (£inwirfung be$ Qitytcü entwickelt wirb. 2lua) gehört woj?l bie -ftaa>

barfa)aft be£ £aube$ ba$u, t£eil$ weil bafelbft bat 5D?eerwaffer mefjr

1 (£tner feiner ©d)üler fagte : %m £age, wo bte Statur t()re ^ot^fie 3?er^err=

li#ung »odenbete, btlbete fte D!en unb jerfdtfug baö Pöbelt!
2 Slttgemetne S^aturgef^tc^te für aüe «Stänbe, 4. S3bv ober St^terretct), 1. Sb.

(©tuttgart, bei Äarl f)offmann 1833) ©. 313-314. 9?ac|> ©. 315 entfielen au$

bte ^jTansen auö bem Urfc^Ietm. Ueberatt ©c|)letml 2lUe$ »erfc^letmt!
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ßatferbe unb aua) mein* $oj>tenftoff erteilt, tjjeifg aua) wärmer tfh 3«t

23i(bung ber organifa)en Urmaffe gehört baber, wie man ftej>t, ber 3«*

fammenflug atter (demente imb alter Gräfte ber 9catur. £)iefer ©a)leim

fann als eine £aut über ba$ ganje Ütteer betrachtet werben. SÖBenn

man aber bie beftänbige Unruhe beSfelben in einem (eben fünfte bebenft,

fo begreift man feia)t, ba§ biefe £aut aua) in jebem fünfte &errei§t,

unb atfo unenbfia) »iet organifa)e Äugelten bilbet, welche man aua)

überall ftnbet, unb bte unter bem tarnen 3nfuforien befannt ftnb."

£)iefe nja^r^aft claffifc^e ©teile bebarf feiner ©(offen. 3a) fyabt fte

aber ganj unb genau abgefa)rieben, bamit 3ene, wela)e bes großen

£)fen weitläufiges 2Öerf nia)t beft#en, ba$ in tyx angegebene 9tept

fta) ju 9cu$en maa)en fönnen. 3eber 2ipot£efer}'unge fann barnaa) fein

©tücf maa)en, wenn e$ jur ^robuetion ber £{nere nur genügt, bie

a)emifa)en Stoffe ber ££iermaffe ju fennen.

£>iefe ©teile Dfenä erinnert mia) an ben 2luefprua) etneö meiner

Sftetfegefä^rten auf ber 2lbreife von $openli>agen naa) Äorför. (Sine

©tunbe oor ber Slbreife *>on ßopen^agen fwtte ta) eine 13tägtge TOfjTon

»ollenbet unb war mübe unb fa)lummerte in meiner Grefe. Grin fa)we*

bifa)er 9?eifenber, welker fe^r fertig beutfa) unb franjöfifcr) fpraa) unb

fid) fpäter atö £ea)nifer auswich, banb mit meinem SWiffionögefä"Jrtcn an

unb framte ben platteten pant£eiftifa)en 5D?ateriatiemtt$ aus. Grinige

berbe Säfterungen gegen $?ofe$ unb bie 23ibel oerfa)eua)ten meinen

©a)tummer, unb ia) machte mit ifmt einige ©änge. Grr fe#te aber ber

ganjen Unterhaltung ein 3kl, inbem er (wir fuhren gerabe an einigen

Räumen vorbei) mitDonnerftimme aufrief: „26er fann behaupten, bajj

biefe S3äume fein 33ewu§tfetn £aben unb eine$ £ages nta)t »oüfommene

9)?enfa)en werben?" 3a) fanf tton biefem Silage betäubt in meinen

früheren ©Plummer jurücf unb warte l?eute noa) auf menfa)geworbene

Zäunte, mit benen ia) ein gefa)eibtc$ Sßort fprea)en fönnte. Steine

Hoffnung wirb aber immer fa)wäa)er, weil ia) fej>e, bafj bie Geeinte

$war al(e jufammengefetjten ©ubftanjcn auflöfen unb bie Proportionen

ijner 2D?ifa)ung angeben, aber nia)t einmal eine organifa)e 3elfe b£T^

ben, aua) nia)t einen ©ra^afm, oiet weniger aua) nur ein 3afuftonö=

t£iera)en jufammenfe^en fann. Der Unflnit au$ bem $htnbe fonft »er*

Künftiger unb felbft gelehrter Ungläubigen ift fejjr geeignet, bie ©lau*

bigen tn it?rem ©tauben ju bewarfen. 2llte gottlofen ©pfteme ftnb ber

©egenbewete für bie 2ßaj>r{>eit be6 ©laubene unb befonberä ber elften

Söorte ber 33ibel: 3*n anfange erfa)uf ©ott Zimmer unb (£rt>e.

2*
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3$ begreife swar bic (£rfRaffung nia)t »olljtänbig, b. $ ta) wetg

nia)t, wie bic @rfa)affung t>ollbraa)t tt>irt>* £>a£ fommt ober bafjer,

weil bic @rfa)affttng bic Xfyat einer unenblic^en $raft ijt, bie ia) nta)t

beft$e. 3a) fann nur einen ttorl?anbenen Stoff bearbeiten unb umwan*

befa, ba6 Dafetn vermag ia) ty\n titelt ju geben, weil ia) felber nur

ein serlieljeneä Sein jiabe, aber nia)t ba$ gan$e ©ein beft#e, nia)t ber

Inbegriff alles ©ein$ bin» 3eboa) vermag ber menfa)lia)e ©eijt aua)

@twa$ f?ett>oräubringen, ba$, als fola)e$, florier nia)t ba war, & 33.

ein ©ebia)t, an Urteil, ein ©emätbe, bie man barutn aua) 6a)öpfungen

nennt, begreife ia) barutn aua) bie (£rfa)affttng aller Dinge bura)

@otte$ 2lllmaa)t nia)t ttoüjtänbig, weil mein ©etft unb meine $?aa)t

enblta) ftnb, fo r>erjtef)e ia) fte boa) genug, um fte sott i£rem ©egentjjeile

ffar &u unterfa)eiben , unb alfo 23erttunftfd;lüffe barauf $u bauen.

5Run tjt mir flav, bag lein Söefen fia) felber baö Dafein geben

lann: benn e£ mügte fa)on fein um $u ^attbeln. SQBenn ia) alfo mia)

felbft unb alle mia) umgebenbe Dinge betraute, fo mug ia) annehmen,

fte feien entweber ewig ba, ober fte jiaben i£r Dafein son einem an*

bern SOBefett empfangen, unb biefeS fei entweber oon (£wtgfeit f>er unb

Ijabe ben ©runb be$ Dafeinä in fta) felber, ober e$ fei wieberum von

einem 2lnbem in'3 Dafein gefegt worben. 3a) fann aber nia)t eine

enblofe fRcipc oon Sßefen annehmen, in ber bae gofgenbe immer r>om

SBorJergejienben abfange, ojne (£ine$ oorau$$ufei$ett, ba£ t>on deinem

abfängt, fonbern felbftjtänbig unb 3nbegriff unb Duell alles Seütä fei

;

fonjt pätte ia) nur Söirfungen bebingter Urfaa)en, ofme $ureia)enben,

unbebingten ©efammtgrunb. Damit an einer $ette ber obere ^ing ben

untern trage, mug ber oberjte 9^ing felber feft fein unb bie ganje $ette

tragen.

(£$ ijt mir aber unmöglia), mia) felbft für ewig ju galten. Wltin

ganjcS 23ewugtfein würbe mia) üügen ftrafen. Die ©elbjtoergötterung

ift bie äugerjte ©renje beö 2ßa£nftnn£. ©a)aue boa) biefe ©ötter nä^er

an. 2lm £age, wo fte ju ©öttern geboren werben, weinen unb jam*

mern fte, als wenn innert ba$ grögte Unglücf pafftrt wäre. 2ange 3a£re

leben fte ungefähr, tok wenn fte noa) gar nia)t über bie ££ierfiufe Ijer*

au$ wären. 2Bte x>ictc anbere ©ötter unb mit xt>k vieler TOlje muffen

an biefen ©öttera)en l)erumpu£en unb Derauebifben ! Unb wenn ber

©Ott enbtta) fertig tft, bann gej?t bev 3ammer erjt rea)t an. 3n feinem

3nnem, mc in einem jjojlcn @ö£enbt(be, tummelt fi'a) eine Legion

wü|ten ©etfnerS unb Ungeziefern Jerum. Um i&n tyxum mW eine
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£oneurren$, weta)
1

ein SGSettfaufen, ©togen, treten, fingen, 23eneiben,

S3ervatf>en, 23erläumben, Umjtürjen, 3erftampfcn $wifcr)en i£m unb ben

anbern ga^Uofen ©Ottern ober ebenbürtigen, gleichberechtigten ^arcelten

ber ©ottj?eitü Unb ba$ @nbe äff biefer £errlia)feit ? @in etenbeS gie*

ber flogt ben ©ö£en in bie ©rube, ben SBürmern sur ©peife. £)er

erfte $ant£eift unb ©elbßoergötterer war ber Teufel, bem feine ©ott^eit

bis jjeute noa) f#lecr;t befommt; barum gönnte er btefelbe (S$re aucr)

unfern ©tammeltern unb t&rer Sftac&fommenfcfcaft, ber fte aua; nicjt

beffer befommt (£me angemagte (£jjre ijt feine (££re. ©er ^ant{>eiömu^

rebneirt ben sD?enfa)en, wie bie ^flanje unb baS £jner, auf einen ge*

meinfamen llrgmnb $urücf, b. I). genau betrachtet tfmt er baSfelbe, roa$

ber s3flateriafiemu$, ber im 3ftenfa)eu wie im Siliere nur einen 23er*

bauung^apparat erblicft, beffen ganje £{>ätigfett fia) auf ©toffwecr)fel be*

fcbränft 9htr in feinem rechtmäßigen $erl)ä(tniffe ju ©ott unb babura)

aua) 5ur -iftatur ijt ber^enfa) grog. 2Öitt er ftcft überleben, fo ftnft er»

2ßal)r(icr)! 3$ roitt boct) lieber einfad;jnn ein $inb be$ Grinen

wahren ©otteg fein. 2U3 biefen ©ott oermag ia) aber nictjt bie midj

umgebenbe -ftatur ju erfennen; benn fte ift nodj geringer al$ tcr), ftetem

SSedjfel unterworfen, in fefte ©cfyranfen gebannt, unwanbelbaren, f>öa)jt

weifen ©efe^en unterworfen , bie mi$ zwingen , einen £errn ber 9catur

wie be$ 9ttenfd)en anjuerfennen, ber auö unenb(ia)er Ziehe ben 5D?en*

fa)en unb bie Seit in £öcr;fter $&eityeit, mit unbefcr}ränfter 5D?aa)t er*

Waffen $at Diefer ©Ott ift bitro? fta; fefbft ber Snbegrtff atfer Sßott*

fommenjeit, genügt fta) fetbft ooüfommen unb ift feine eigene unbe*

grenzte ©eligfeit. £)enn, um »on oielen innern ©rünben nur @inen

namhaft ju machen: bie $raft, au$ welcher ein burety fief) fetenbe$, mit*

fmt not£wenbige$ , ewiges, b. f?. anfangStofeS, unenblidj bauernbeä

©ein tjeroorquittt , mug eine unenblia)e fein; bafjer X)nra)fic^fein ebenfo

oiel beigt, als unenb(ia)e^ ©ein ober Inbegriff aller 23olffommenl)eiten.

3ft aber ©ott unenbtia) in feinem ©ein, fo genügt er ftcfy felber, fann

bureb 9tid)tS auger ii?m eine SBoltfommenjjett empfangen. (£r bebarf

alfo anberer 2ßefen nic^t; wenn er fte erfc&afft, fo erfcr)afft er fte au$

»ollfommen freiem 2Ötllen unb gibt ijmen jenes 9)?ag ber SBollfommen*

j>eit, ba$ ifmt beliebt, unb jene ©efe#e, bie ifun gefallen. Sine tlrfac^e

aber, bie mit greif>eit, S3erea)nung unb SDSeie^eit wirft, ift eine perfön*

iidjc Urfaa)e. Dieg erfennen wir aua) au^ bem, bag ©ott perfönlicfce,

vernunftbegabte SOßefen erfa)affen ^at. „©er baö £)£r gemacht fyat, fott

ber nia)t ^ören?
7/

SGßer anbern Vernunft unb greifet gibt, fott ber
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nidjt felber auä; Vernunft unb greiljeit fceftyen? Der ©Töpfer be$ Seit*

atl£ ijt alfo r>om Sßeltall wefenljaft unterfct)ieben , unenblid) sollfom*

mener aU basfelbe, alfo namentlich mit einem unenbliä)en SBerftanbe,

einem unenblia) freien SOßillen auegerüftet, t>. {> ein perfönlict)er (Bett.

Unbegreiflich ijt mir ber Sßiberftnn beS Pantheismus nnb Wla*

terialtömuä, aber unbegreiflicher nod) bag S3er{>alten *>on Regierungen

nnb 33ölfern, bie ftd) ä)riftlia) nennen nnb biefeä Attentat gegen ©ott

nnb 9Dcenfct)en niefot nur bulben, fonbem mit it)rem fct)weren ©elbe an

?5rofefforen unb ©ct)riftjtellern bellen* Der 33löbftnn felbjt mu§ bod)

einfet)en, bag juer bie unterfte ©runblage aller gefetlfä)aftlicl)en Drbnung

gerftört wirb* 3ft ba$ bie rechte ^fnlofopjne, bann iji Slnardn'e bie

einzig berechtigte ©taatsform, (£ommuniemu6 ber einzig bered)tigte 33e*

ft^ftanb, unb ©ocialiämuä bie einzig berechtigte £ebeneweife &ur ma§*

lofen , unbefct)ränfbaren 23efriebtgung unferer boct) nie ju fättigenben

33egterbem Dann §ei$t e$: ber @annibali$mu$ £od)!

Du aber, lieber Scfer, wirft wojrt mit mir bem fy. 3Satcr banfen,

ba§ er biefen grunbftüqenben 3nt£um nact) feinem ganzen Umfange

»crurtljeilt, fo bie ©runblage unfereä jeitlictjen wie ewigen ©lücfe$ wa^it

unb ben rid)tigen begriff ber ©ottl?eit, *>on bem alle anbern abhängen,

rettet

IJJatnraliSmirä unb abführtet 9Jatümalt$mu&

Diefe &wet ftnb 3willingc unb feljr fct)wer t>on einanber $u unter*

fct)eiben, unb jebenfatlä niä)t su trennen, weil ber (£ine o{me ben Sin*

bem niä)t leben fann. ©ie ftnb eigentlia) 23rüber be$ $cateriati£mu$

unb *Pant£ei6tnu$, aber im 23ergleict)e $u leiten armfelige ©a)wäd)ltnge,

bie fiel) mit it)nen nur im £oct)mut£e meffen fönnen. Der Naturalis*

mu$ erlaubt jwar bem lieben ©Ott ju eriftiren unb bie 2Belr, b. $. bie

9catur &u erfa)affen: wenn aber ©Ott bie 2öeltut)r gemacht, aufgeteilt

unb aufgewogen fyat, bann foll er für immer fort, weit, weit, a\\$ bem

ganzen SÖBeltall hinaus, bort ewig fdjlafen, bie 2ßeltul?r gefjen unb ben

9caturalijten naä) belieben fa)alten unb walten laffen, oljne ifma aua)

nur r>on ferne &u$ufd)auen, Q£r ijt r>erurtt)eilt im 2, ©a$e

:

„3ebe (Jinwirfung ©otteS auf bie 2Dcenfd)en unb auf bie 2öelt

„mu§ geläugnet werben/'

Der ©a# felbft aber muß t>on jebem vernünftigen $cenfct)en geläugnet

werben, weil er nia)t nur bie gan$e übernatürliche Drbnung unb fomit



23

baS ganje @(?riftenttmm als fötales, fonbern felbft bie natürliche $or*

fefmng aufgebt Der Dfationalift (oom tateinifa)en ratio , Vernunft)

will im ©runbe baSfetbe, ift aber befonberS eiferfüd)tig auf bie unbe*

fa)ränfte £>berfcerrfa)aft feiner Vernunft* Diefe genügt fta) felbft in

2Illem, bebarf ber Leitung ©otteS gar nia)t; fte beljält ftd) in Ottern bie

oberfte Gnttfcfjeibung x>or, unb wenn ©Ott in ber 2Öelt nod) GrtwaS

tljun Witt, fo mug er ftd) ftreng an ijre ©efe£e Ijalten. 2öaS bie SSer*

nunft nia)t ttoüftänbig begreift, ift barum fd)on baarer Unftnn, unb eine

übernatürliche Offenbarung barf eS ni#t geben. &x ift gewidmet unb

oerurtjieilt in ben ©äjjen 3 unb 4, bie fo lauten:

„Die menfa)lia)e Vernunft, olme irgenbwie auf ©Ott Sftücfftcbt

„ju nehmen, ift ber einzige ©$iebSrid)ter über 2Öaljr unb galfcb,

,,©ut unb S3öö; ift ftd) felber ©efeij unb reicht mit ijren na*

„türlic&cn Gräften aus, baS 30ßof>t ber @injetnen unb ber f8bU

„fer ^u bewirlm" Unb: „Sitte 2Öabr£eiten ber Religion fliegen

„aus ber ber menfa)lia)en Vernunft eigenen $raft: baljer ift

„bie Vernunft bie oberfte Norm, bura) wetdje ber 9D?enfd) bie

„Grrfenntnig aller SBaJrJeiten jeglia)er 2lrt erlangen fann unb

„fouY'

Diefe 3tr>ei ©ä#e läugnen ntdjt nur jebe übernatürliche Offenbarung,

fonbern aud) j[ebe Autorität; fte ftnb fomit bie £ärefte felbft.

Du ftetjft wojrt, lieber 2efer, ttu'e nalje serwanbt Nationalismus unb

Naturalismus 1 mit bem Materialismus unb ^Pantheismus ftnb* Der

@ine vergöttert im ©runbe bie ganje Natur, ber 2lnbere wenigftenS

feine Vernunft 3n iljrem practifc^en $erl?altett werben fte fo jiemlid)

Reiften ober wenigftenS Reiben fein, Die Reiben ftellten audt) im

tiefften £intergrunbe i£rer religiöfen Slnfa^auungen ein oberfteS SQßefen,

einen eigentlichen ©Ott auf* Slber tro^bem, bag fte ilm erfannten, *>er*

ehrten fte ijw bodj md)t als ©Ott, fonbern fte übertrugen ifcre (££ren*

be^eugungen an feine ©efa)öpfe, »on benen fte unmittelbar ©uteS er*

warteten ober SBöfeS befürchteten* ©o wirb aua) ber Naturalift vielleicht

ein für allemal ©Ott ein Kompliment madjen, bag er eine fo fdjöne 2Belt

ju ©tanbe gebracht; aber er wirb nie ju ©Ott beten, weit er Nichts von

©Ott, fonbern SllleS nur von bem not&wenbigen, unwanbelbaren ©ange

1 ©tc$e übrigens ju ben beiben Gegriffen baö 2Bcrf »on P. ©grober: De

triplici ordine, naturali, praeternaturali et supernaturali. Vindobonae 1864,

befonberS @. 17 ff.
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ber -ftatur erwartet* Der Dtattonalijt aber glaubt lebiglta) fetner Vernunft,

fte tjt tym Mt$ in Ottern , ©Ott nur fo wt für tjn, att er *>on t£m

erfaßt ober erfaffen wi(L Dem 9caturaliften wollen wir nur golgenbeS

fagen: Du fannft ©Ott nia)t au$ feiner 2Öelt JjinauSwetfen; benn erftenS

bijt bu ba&u wo£l ju fa)waa% SQSenn er etwa nia)t gelten will, waö

ttuflft bu bann beginnen? 3weiten$, bie 2Öelt brauet noä) itjren

Schöpfer , aua) wenn fte fd&on fertig gemalt ift* Der Vitbljauer ftellt

bie sollenbete ©tatue $in unb fann weiter ge£en; benn ber ©toff tjt

nta)t *>on tym, fonbern wirb ermatten $>on Dem, ber allen Dingen ba$

Dafein gegeben Ijat. Der »on ©ott gefa)affene ©toff Uwafyxt bie vom

^ünftler empfangene gorm, fo lange e$ eben geljt. 2öer aber erhält bie

Seit im Dafein? (£twa fte felber? ©ie fonnte fta; ba$ Dafein im

erften Sutgenblicfe nta)t geben; fann fte eä im jwetten unb in ben fol<

genben? 3£r Dafein tjt bie äßirfung beä allmächtigen 303itlen$ ©otteä:

wenn bie Urfacfye aufhörte ju wirfen, würbe nia)t aua) bie SÖßirfung

aufhören? 2Öenn bas £ta)t erltfa)t, ift boa) noa) 2Itle$ erleuchtet? Söenn

aber ©Ott fetner 2Öelt bura) i£re (£rf>aftung baä erßc Dafein gleia;fam

jeben 2lugenblid: wieber gibt, fo mug er Ijiebei eben fo gut einen feiner

würbigen 3wecf *>or klugen Iwben, af$ Ui ber erften (£rfa;affung* SÖSie

er alfo etnft ba$ SÖeltall au$ unenblidjet: Zieht, in unenblicfyer 's&eifyeit

gemacht, fo erhält, fo regiert er bie SBett $um £eile ber 9Jcenfa)en, ju

feiner Verherrlichung, b* £ brütend: ©ott gebraucht bie 2Öelt su feinen

3wecfen*

9fltt bem Sfationaltemuä muffen wir un$ aber weitläufiger ein-

laffen: er ijt üiel £oct;müu)iger , barum fa)werer ju belehren* Den Wa*

men Sfationaliften geben fta) ungläubige ©eletyrte alä einen (££rentitel,

um fta) t>on ben ©laubigen &u unterfdjeiben* Darnach ftnb fte aus*

fa)lieg(ia) bie Vernünftigen, bie ©laubigen alfo bie Unoernünf*

tigen* ©ie £aben ba$ ganje (Gebiet ber Vernunft fo gepachtet, bag

ben Zubern nur bie Unvernunft übrig bleibt» £)a$ SBort Vernunft

ift immer auf iljren Sippen unb ftetä als oollftänbiger ©egenfa# jum

©tauben*

2Baö ift nun Vernunft? Vi^er l?at man fte immer GErfennt*

ni Vermögen genaunt (Eriftirt nun woljl bie Vernunft aU concre*

teä (£in$elwefen an unb für fta), auger j[ebem anbern SÖßefen? SDfan

follte eS fa|t glauben; fo J>oa) wirb fte gepriefen, fo fa)reibt man ipr

2llle^ ^u, fo wirb fte angebetet! 2lber wo tjt biefe ©öttin? Viöjer Ijat

man Vernunft nur in brei SÖSefen anerfannt, im ^enfa)en. im (£nget
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unb m ©Ott 3n ®ott als t{>atfäa")licbe (£rfenntni§ alle« (Jrfennbaren,

als 2lllwif fenjjeit, im Wenden aber als reines Vermögen, baS mit

im[agitier $?üf?e geweeft unb entwicfelt werben mu§, bis eS jur wirf*

lia)en Grrfenntnig unbeftimmt vieler, aber im 33erpltni§ $u bem, waS

ber Grngel, unb gar waS ©ott weig, unenblia) weniger 2Öa£rlmten

gelangt ©prtcljt man »on menfa)lia)er Vernunft, fo fann man baS

Sßort entweber anf ben einzelnen 9flenfa)en ober auf baS ganje Wien*

fa)engefa)lea?t bejie^en unb in beiben gälten fann man barunter baS

rein urfprünglid?e 9caturoermögen meinen, ober btefeS als ein in einem

gegebenen Momente entwicfelteS
,

ju einer ©umme erlangter $enntniffe

gelangtes Vermögen* 3ebenfal(S ift bie ©efammtoernunft beS 9Jcenf$en*

gefa)lea)teS nur eine Slbftraction , wie bie 5D?enfa)£eit, unb ein einsei*

ner SDcenfa) beftgt ebenfo wenig biefe ©efammtoernunft, als er in fia)

bie gefammte $cenfä)!>eit umfaßt £)ura) eine weitere Slbfiraction

nennt man wo£( auä) menfc&ltc&e Vernunft bie ©umme alter

^enntniffe, wela)e ade $cenfa)en einer 3zü
t
eines 3ajn'!)unbertS bejt#en.

2Öela)er einzelne 9Jcenfcfj aber fann fte ade in fta) aufnehmen; wer

fammelt fte unb freXXt fte unS bar? — SQSenn alfo ein $cenfcj? mit bem

SÖSorte Vernunft fo feef um fta) wirft, muß man genau jufa)auen,

ob er ntdjt arge ©opjjifterei treibe« £)er £od)mut!> fteüt gerne fta) fetbft

atS baS 21(1 l?in. £>cr 9tationalijt aber ifl ein ^enfa)enlinb , wie wir

aua% 3Bie »erhält eS fta) nun mit unferer Vernunft? ©ie ijt eine fe^r

veränberlidje ©rö§e. 2Öir empfangen fte mit ber menfd?lia)en 9catur

oom aUgütigen ©Töpfer als Vermögen, als Anlage, ©ie fcblummert

aber als fola)e bie erften 3ajre unfereS Gebens inc&r ober weniger lange

naa) SSerfa^ieben^eit ber -JRenfcfyen unb ber Umftänbe, fo baf? wir unS

»om oernunftlofen Xfyiex faum unterfa)eiben» Gniblia) fängt baS menfa>

lia)e 3Bort, baS wir aus bem $cunbe unferer Umgebung työren, fo vok

ber Slnbltd ber unS umgebenben £)inge auf eine gejjeimnigoolle 2lrt in

unferm 3nnern an §u ^ünben: wir füllen niä)t blog mefcr, fonbern wir

fangen an ju unterfä)etben
,

ju ernennen, ^u urteilen« $can belehrt

uns $u Jpaufe, in ber ©cfyule, in ber $ird)e* Der (£ine »erlegt ftdj auf

Erwerb beS Materiellen unb entwickelt nur in bt'efer 9tia;tung fein Stet*

fenutnigoermögen, ber Rubere mfyt fein 2ebcn bem Erwerbe beS ©eifti*

gen; aber unermeglia) ift biefeS ®ehitt, unb wenn er £üa)tigeS leiten

fott, mug er fta) auf einen ober ben anbern 3weig beS SOßiffenS be*

fa;ränfem deiner fann MeS,

SÖBie »erfdjieben ift nun nia)t nur Ui oerfa)iebenen $?enfa)en, fon*
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bern in einem unb bemfelben Sttenfajen, bte Vernunft auf ifiren jabl*

lofen (£ntwicflung$juifen? 2öie atiberä beim ©ajulfnaben ate beim ©e*

lehrten! Dennod) mug jieber $?enfcb, &u jieber 3«t feinet £ebene jene

Vernunft, jene Summe ber ßenntniffe gebraueben, bie er eben fyat.

3ft e$ aber vernünftig, wenn er auf irgenb einer feiner Ghitwicf*

lungSjtufen, alfo in irgenb einem Momente feinet £ebenä, feine 33er

*

nunft ate bie ttfdtfe Sttcfcterm aUe^ 2Ba£r«i binßeM, b, &. äße«, was

er jefct nicfyt als wa£r erfennt, ate unwahr verwirft? ÜJtocfct etwa fein

Grrfennen bie SBa&rJeit? 5öie 3Steleö ijt bann unwahr für ba$ $inb,

voa$ für ben $?ann waljr ift?

3(t e$ ntcfyt Unftnn ober grobem TOgverftänbnig , wenn man be*

grünbeten ©tauben ate ©egenfa$ be$ vernünftigen 28iffenä

InnjMt unb glaubt bejlo vernünftiger $u fein, je weniger man glaubt?

Der sD?enfa) ift aua) eineö refleren unb mittelbaren 2Biffen$ unb barum

bee ©laubens fctyig. SÖBenn bu auf ba$ 3eugnt§ gtaubwürbiger ffien*

fa)en fcin ttwaö für wa£r £ättft , tvaö bu felber nia)t gefe^en ^aft , fo

erfeunjt bu e£ burd) i£re Vernunft, unb ertangjt fo ein mittelbare^

SÖßtffen ber 2Öa£r(?eit, wäbvenb bu bei beinern Selbftwiffen unmittelbar

bir felber gtaubft. SÖßer alfo grunbfä^lia) ben vernünftigen, b. |). wotjt*

begrünbeten-©lauften verwirft, mug confequent aua) alteä 2Q3iffen ver*

werfen: e$ fei benn, bag er in bobentofem £o$mutl?e nur feine 23er-

nunft ate folrfje gelten laffe* Der ©taube, ju bem wir von* -ftatnr

hinneigten, fyat bewirft, bag wir in ber $inb£eit baä un$ Unbefannte

auf baö 2öort unferer Altern unb (£r$iel?er tnn als waf>r annabmen,

unb fo gelangten wir $um Setbftwiffen* Die llnmögtid)feit, %Üe$ bureb

une felbft ju erfennen, zwingt une, unfer £eben lang in jeber <Sad)t

ben gaa)männern $u glauben: unb fo ift ber vernünftige, menfa)tia)e

©taube Anfang unb Votlenbuug unfereo natürlichen, menfa)tia)en 2Q3iffen^

2öie ftejrt ee nun mit ber (£rfenntnig bee ©öttlid)en? SBirb ba

unfere Vernunft vollftänbig ausmalen? Die $ira;e tejjrt, bag jieber

5D?enfa), weiter ben vollen ©ebraueb feiner Vernunft fyat, a\te bem Hnblicfe

ber 2öerfe @otte$ rea)tmägig auf ©ottee Dafein, SQßeiebeit, $?aa)t, ©üte

unb ©erea)tigfeit, unb burefy weitere Sa;lüffe auf bie Vergeltung be$

©uten unb 33öfen im 3enfeit$, fomit auf bie Unfterbltdjfeit ber menfa>

liefen ©eete, bie grei&eit beä menfa)lia)en SÖßilfenä, fa)tiegen fönne unb

muffe* ©ie lefjrt alfo, bag e$ ein juverläfftgee natürliches SOßiffen gebe,

nicfyt nur über bie (£igenfa)aften ber 9catur unb be$ SDfenfajen, fonberu

aucf> über ©Ott unb feine (£igenfc§aften, unb über bie Verljättniffe unb
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23eäiel)ungen sttnfdjen ©Ott, 293elt unb 5Q?enfc^em Bit le^rt alfo, bag

e$ eine natürliche Religion gebe, b* j>. eine Summe oon SGSabrJeiten

nnb ^flicf)ten, beren 2lnerfemtung unb Erfüllung ben menfcfjltcben 33er*

ftanb unb SQSillen bem göttlichen gleichförmig machen unb fomit ben

$?enfct;en mit ©Ott oerbinben K Diefe SSaJr^eiten unb sJ3fKc&ten leitet

aber bie menfcblicbe Vernunft ab au$ ber 9catur ©otteä unb be£ $ccn*

fct)en* Da nun bie Vernunft baä Vermögen tft, ben ©runb ber Dinge

ju fennen, unb fo bie Dinge $u erfennen; ©ott aber ber Urgrunb

aller Dinge ift, fo ift Religion bem 9ttenfa)en fo eigen wie Vernunft.

Darum fjabtn fa)on ljetbnifa)e 203etfen ben 9ftenfc§en balb alä ein reit*

giöfeä balb als tin oernünftigeä Ztytx beftnirt, unb S^religiofität

ift fomit Unvernunft

<&$ entfielt aber bie grage, ob bie Vernunft, ftct; felbjt überlaffen,

oollfommen genüge, um bie Religion, t>. i). bie religiöfen 2Bal?r$eiten

unb Siebten, feftjujMen? T)it ^ationalijten bejahen fte, bie Gtyriftett

oerneinen fte* Die ERattonalijten fagen: ©Ott ift un$ au$ feinen 2Öcr*

fett fnnlänglicr) befannt, ebenfo ber 50?enfcr); bie Vernunft oermag alfo

ifjre 2öecf)felbe$ie£ungen ju Geflimmert. T)it Triften aber antworten:

2Illerbütg3 oermag bie Vernunft, roie oben gefagt, manche 2Q2a|?v^etteu

über ©Ott unb ben $cenfa)en, unb manage baraug fiel) ergebenbe *pflia>

ten ju erfennen: aber barattä folgt nict;t, bag fie alle religiöfen 2Bat)r*

Reiten unb Siebten ju erfennen oermöge. 2öir wollen r)ier nidjt ttn*

terfueben, roaä bie reine SBernunft
2 an jict) ab folut oermöa)te; e$

banbelt ftcb X)\tx nur um baä tbatfäa)licbe, au$ (£rfai)rung unb ©efa)icr;te

ju erprobenbe können, unb jroar in ber Dauer unb unter ben anbeut

tt)atfäcblicben 33ebingungen beä /ewigen £eben$. Unb i)ier muffen wir

ben D^ationalijten entgegen galten: Vermag auet) bie Vernunft, um ju*

näa)jt bie natürliche Drbnung im 2luge ju behalten, unbejtimmt oielc

2Bar)rf>etten über ©ott unb ben Sftenföen, unb manebe ftct) baratt$ er*

1 £)a$ 2Bort „Religion" toirb »on Sactana abgeleitet aus bem 2Bort religare

»ieberüerbinben. ©urd) bie (Schöpfung ifi ter Sflenfo) mit ®ott tterbunuen,

»ie baö SBerf mit bem Äünftler; bureb bie SlnerTennung tiefet $er$altnifFeS unb

Erfüllung ber fia? barauö ergebenben $jftct)ten üerbinbet ftc& ber Genfer) freiwillig

»ieber mit ®ott , unb bcjie&t fieb unb baö ©einige , aU auf baö iefcte 3iel , «"f

©ott ben Urquell, jurücf.

2
S)fe Stationaliflen raffen baö t$öri#te £era , ba$ ber Vernunft fo mannen

©treieb fptelt, immer aus bem ©piele, unb ba$ Seben ber 2ttenf(b&eit fef>en fte nur,

tt>ie es ft^ in tyrem ©tubirjimmer abwicfelt.
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gebenben 95flid)ten 5« erfennen, fo folgt boa; ni$t, bag fte, &ur genügenb

letzten unb ftajern (£rreic!mng ber 33eftimmung beS $?enf$en für ba$

3enfeit$ unb bas £>ie$feit$, alte nötigen SQßo^r^etten unb $fft$ten

unb $war mit erforberli^er 33eftimmtj>eit, ßtarjett unb ©cljnelligfett $u

erfennen vermöge» Unb jwar auä fofgenben ©rünben:

£>a$ groge 33ua) ber 9ktur enthält freilief) eine ljerrli$e Dffen*

barung ©otteS, aber e$ tft nia)t in befh'mmten Sorten ber menf$lta)en

©pracfje gefc&rieben, fonbern in 3eicben unb ©innbifbern, &$ tft barum

vielfachen wtberfprec&enben Auflegungen unb Deutungen au6gefe£t (£$

ift immer vor ben Augen aller ^cenfajen unb 23ölfer aufgefangen, e$

Ueibt ft# fefbft immer gleidj: unb bod) wie x>tele wiberfprecr;enbe Au$*

legungen |>at e$ ni$t fa;on erfahren? £)ie (£inen tyaben barin nur

Qnnen ©ott, ©a)öpfer aller £)mge, getefen, Anbere £aben saljflofe,

f#auber£afte ©ottljeiten, wieber Anbere Ijaben barin leinen ©Ott ge*

funbem — @me befttmmte, autf?entifa)e Auflegung mug alfo al$ fe£r

wünfd)en$wertf> erfdjeinem

3n ber £l?at, wie ftellt fta? bie ©efc&tcfjte ber 9?cenfcr;f)ett in 5Be*

jug auf bie Religion bar? 28elay eine S^riffenfieit, wcla)e 2Öiberfprüa)e,

welche ©a)euglia)feiten ! Unb ba$ $war bei ben in ßunft unb SQSiffen*

fa)aft augge£cicimetften SBölfern! Unb nicbt btog beim 93olfe, fonbern

aua) bei feinen güjjrern ! 2öela)e ££or£ett, fragte £icero, ift fo grog, bag

fie nicfct von irgenb einem ^(ulofoptyen vorgebracht worben wäre? (5ine

ift bie 2ßal?rl?eit, eines ift ba$ ©tttengefefc , eines ift baä ^ecjt; aber

wo ftnben wir fte einig anerfannt? Die Grinjieit ©otteS, bie un$ fo ver*

nünftig fcbeint, wo würbe fie feftgeljatten? 9cur ba , wo bie Autorität

ber göttlichen übernatürlichen Offenbarung beftanb* £)ie 23ötfer, welche

fta) biefer hi$ auf ben heutigen £ag entzogen £aben, finb jefct nodj

©ö$enanbeter, bie Vernunft fyat Ui ipnen feinen gortfd)ritt* 2ßer unter

unä Triften ben ©tauben »erwirft, vergöttert wieberum bie gan^e 9ca*

tur, fniet vor ben getifc&en feinet verberbten Jperjenä unb löst mit

bem begriffe beä (£inen ©otteS bie menfa)licbe ©efelffdjaft in elenbe,

felbftfüajtige Atome auf»

£)ie Religion aber ift ijjrem wefentlidjen begriffe naa) ba3 53anb,

wela)e$ ben $cenf#en mit ©Ott verbinbet; b* £. bie Religion mug bie

9J?enf$en unter fta) unb mit ©Ott, als TOttetpunf t , verbinben* Daju

mug biefeä SBanb ©ott unb alle 3flenfa)en umfaffen* 5^un aber ift

©ott bie unwanbetbare 2Q3a|>rJ>eit , bie unwanbelbare ^eitigleit TOt

3|>m bift bu beinern 23erftanbe naa) vereinigt, wenn bu fo benfft, toic
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dx, bem Sitten nao), wenn bu ba$ licbft unb Jaffefr wa^ (£r liebt, wa6

(£r von fta) flögt £>er unfehlbare, unwanbelbare ©Ott ift aber immer

nur in ber Sa$rf>eit; ber unenblia) Jjeilige ©ott ttebt nur, ba$ wa£r*

fiaft an ftdj gut unb |>ett£ö $ ®*fa 23erftanb aber unb SBtCfe finb

bem 3rrt{mm unb ber £äufa)ung unterworfen» Unverfa)ufbeter

3rrtljum, unüberwinblidje ttnwiffenljeit mad)t bia? jwar nicfyt po*

fitiv ftrafbar, weil pofttioe ©träfe nur auf pofitioe ©a;ulb faßt; aber

3rrtl?um unb Unwiffenjeit, au# wenn unverfa)ulbet, ftub immer

ein Unglücf, ein Uebel* £)er Srrtjmm fann btr nie biefelben Dienfte

leiten wie bie Sajnl)ett, bie Unwiffenl?cit nie ba£ Siffen erfe^en* Senn

bu babei and) noa) fo rebtia) $u Serie gejjft, aber bein Sßerjknb l?cüt

am 3rrtf?um, bein Sitte an nur fd;einbar ©utem: fo trifft bein 23er*

jknb unb 2Q3iüe nta)t mit bem göttlichen SSerftanb unb Sitten überein;

fo bijt bu nidjt mit ©Ott verbunben, bu bift niajt in ber Drbnung*

Unb boa) Ijängt alT bein waf)re$, befonberS aber bein ewiges, ©lue!

ganj unb gar von biefer £)rbnung, von biefer SBerbinbung, von biefer

Uebcreinftimmung mit ©ott ab. Darauf ergibt fid) wofrt jjanbgreiflia)

fiar, bag bloge Meinungen unb Sa{>rfa)eintid?feiten, mit nod) fo reb*

liebem Sitten, in ber Religion nidjt ausreichen fönnen. Da bie 9Wi*

gion unfer ewigem So£l »ermitteln fott, fo muffen wir in ber Religion

mit voller 6ia)erl?eit gerabe ba$ treffen , \va$ vor ©ott wafn* unb gut

tfh Ser aber anberS aU ©Ott fann un$ ba$ fagen? -- £>a6 SBanb

ber Religion mug ferner alle 2J?enfa)en umfdjtingen, um fie, bie Sitte

biefetbe 5D?enfa)ennatur, biefelben 23e$ieljungen ju ©Ott £aben, unter fta)

unb mit ©Ott ju verbinben. Darf nun bie 2lufftellung aller retigiöfen

Sa£rj)eiten unb 5)flia)ten ber Vernunft jebeS einzelnen 2ftenfa)en über*

laffen werben? Jpat jteber SEftenfa) ben nötigen Söerfknb ba$u? — Jpaben

alle 9ftenfa)en Seit unb Neigung, wie bie verpltnigmä'gig wenigen @e*

lehrten unter un$, i£>r ganzes Seben ber (£rforfa)ung ber Saljrljeit unb

beS ^eajts $u wibmen? — Saun wirb woljl 3eber mit feiner gor*

fcfyung $u (5nbe, wann feine Religion fertig fein? grage einmal einen

waljr^aft gelehrten ©reis, ob er fertig geworben? Unb boa) bebarf ber

$?enfcf) fa)on in ber ^inb^eit, in ber 3ug<mb einer fertigen Religion,

bie mit @{>rfura)t gebietenbem Slnfejen als ^vjieferin unb 3ua)tmeifterm

vor ii)m $e$e. ^ann eine fetbjlgemaa)te Religion baS fein? — Sie

bie (£ntwtcflung beS $?enfct)en eine fuccefftve unb oft feljr inconfequente

tft, wie viele 9MigionSformen wirb woljl jieber einzelne 5Q?enfa) in fei*

nem Men bw$mad;en? — 33ejkj?t benn ber Sftfenfa) etwa nur au«
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retner Vernunft? $at er nicfjt auclj £eibenf#aften, verfeljrte triebe?

SBerben tiefe auf feine 2lttfcbauungen feinen Hinflug üben? — Unb

wenn er aua) bte 3Öa^r|>ett unb $flicbt rein unb flar erfennt: beft^t er

in fta) alle $raft , um fletö nadj feiner Ghfenntnig ju £anbeln?

2lber gefegt aua), 3eber bewältige für fta) bie geftellte Aufgabe naa)

feinen Gräften mit reblia)fkm Sinn. 3eber wirb eben nur feine die*

ttgton Jaben, wie 3eber nur feinen 33er(tanb unb fein £er& Ijat.

Sltfo : fo x>te(e -Stopfe, fo t>tet ©inne* 2Öir Ijaben noa) feine ©efellfa)aft,

feine ©otteefamilie. X)ie ^enfc^^ett ift in lauter, ftete waubelbare 3n*

bioibuen jerbröcfeft. Ghttfpria)t ba$ ber gött(ia)en 3bee, bem göttlichen

2öillen? — Sollen wir, um etwaö ©emeinfame$ , um bae 33anb ber

9Jcenfa)£ett aufjuftnben unä etwa an bie ©efammtoernunft ber ^flenfa)*

tyett wcnben? 2öo ift bie ju erfragen? ©oll eine £agfa£ung allen Wien*

fa)en bie Religion aufftellen unb für immer ffftftellen ? 3jt ba Stimmen-

etnljeit ober ©timmenme^rjeit entfcfyeibenb ? £offft bu auf ©tünmeneinf>eit?

Jpat bie ^Jtefir^eit unfehlbar 9^ca>t? 3jt ©Ott tf>r unterworfen, bag @r

©ia) umfa)lingen laffe von bem gefa)affcnen 33anbe? — ©ollen fta) etwa

alle $renfa)en in religiöfen fingen einem ©e(e(n-tenau$fa)uffe untere

werfen? 203er gehört in biefen Shtefdntg? SOSie viele biefer ©elefwten

ftimmen mit einanber, ja mit fta) felber, überein? ©inb ffe unfehlbar?

SOSemt nia)t, wai £tlft? 2luf wie lange foll iljr (£ntfa)eib gelten?

£)(me unfehlbare, b. 1). göttliche Autorität gibt ei für ben Wien*

fd;en, wie er nun einmal ift, feine verpflia)tenbe unb über ba$ ewige

3enfeitö beruln'gente, mithin feine einen vernünftigen 5)?enfa)en aufrieben*

ftellenbe Religion; feine Religion, welker ber $ftenfa) fta) wa£rbaft mit

$opf unb £er$, mit $eib unb ©cele, mit ©ut unb 33tut Eingeben fann;

feine Religion, bie wa£r£aft ben 9)cntfa)en begeijtern unb $u gelben*

traten befähigen fann; feine Religion, wela)e alle $?enfa)en Irienteben

unb im 3enfeitä al£ gleichberechtigte unb gleia)verpflia)tete ftinber beä

einen i?tmmlifa;en 23atev^ ju einer ©otteefamitie vereinigen fönnte. ©o
lange alfo bte eine Autorität ©otteg, bie eine Offenbarung ®otte$ nia)t

von Tillen anerfannt wirb, bleiben bie -DJenfa^en unter fta) unb von ©Ott

getrennt, fta) wea)felfeitig in ben atlerwia)tigften Dingen wiberfpretöenb,

einanber mit bem ganatiemuä beä perfönlia)en GngenbünfelS Ijaffenb unb

verfolgend Darum (Inb bie 9?ationati(len, welche in religiöfen Dingen

bie Autorität ©otteä unb feine Offenbarung läugnen, Seinbe ber $?enfa>

jjett. Die (griffen aber glauben, bag ©Ott von Anfang, wie (£r aU

©a)öpfcr am $cenfa;engefa;lea;te $ater* unb $?uttcrfklle vertreten
, fo
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aua) ber (£r&te£er ber 9ftenfa)en gewefen unb fte vor Mem betest l)abe,

wer if>r Sa)ö>fer fei, wo$u er Jic erraffen, wa$ fte &u tjmn unb §u

metben fjaben, um feinen 21bfta)tcn 5a entfpreä)en , b. £ bie Religion

geoffenbaret fjabe.

2Öa$ lägt fta) wo£I gegen bt'efe Slnnajjme einwenben? SOSirfl bu

etwa ibre $?ögtia)fett in Slbrcbe fteffen ? ©ott bleibt ewig größer aU

feine ©a)öpfnng* ©eine 2Berfe fönnen unä feine SQSefen^eit, fein tu*

nereS, göttlia)e$ 2eben nie wiebergeben* ©o fa)ön atfo aua) baö Settalt

ift, fo fyat @ott fta) barin nia)t erfa)öpft; e$ erübrigt i£m noa) unenb*

lia) 23iele$, ba$ (£r un£ offenbaren fann. (£r bleibt immer frei unb

mag un$ auf eine anbere 2Irt, mittelbar ober unmittelbar, 2Ba£r£eüen

offenbaren, *PfIta)ten auferlegen, bte fta) anö bem Söevfe ber ©a)öpfung

entroeber gar nia)t, ober boa) nia)t mit voller S3eftimmt^eit ableiten

lajfem — 2ßenn aber ©Ott fta) bura) bie <5rfa)affttng beä SQBeltallö unb

ber $?enfa)en offenbaren fonnte, warum niä)t aua) bura) unmittelbaren

Unterricht unb @rteua)tung? 2Ber bir ba$ Vermögen gegeben, beinc ©e*

banfen unb ©eftnnungen Slnbern mitzuteilen, fann @r ee felber nia)t?

2öer ben $erfe£r ber ©eifter unter fta) ermögfia)t £at, fann ber nid)t

unmittelbar mit bem ©eifte bee $?enfa)en vevfetyren? Ober ift etwa

ein fola)er 23erfef?r ©otteä mit bem Üttenfa)en unnü#? SBte fann bir

aber ber geiftige 33erfef>r mit anbern 9)?enfa)en nüjjen? SOSenn wir ber

^e^rer unb Grrjietyer bebürfen , warum nid)t bie erften 9J?enfa)en be$

SBerfejh'S mit ©Ott ober feinen Engeln?

2lu$ bem ©efagten leua)tet bie gaffä)j?eit be$ 5. unb 6. ©a#e$

fattfam Ijervor.

„Die göttliche Offenbarung ift unvotlfommen , unb bef$alb

„einem ununterbrochen unb unbegrenzten gortfa)rttte, wela)erbem

„gortfa)reiten ber menfa)lia)en Vernunft entfprta)t, unterworfen/'

Unb: „Der a)riftlia)e ©laube wiberfpria)t ber menfä)ftä)en 23er*

„nunft; unb bie göttliche Offenbarung ift ber SBerootlfommnung

„be$ s3)?enfa)en nia)t allein nta)t fövberlia), fonbern aua) fdjäblia)/'

Die gal[a)(>eit be$ fünften; benn was fagt biefer eigentlia) anbere,

al$: bie Offenbarung ift ein menfa)lia)e$ , nia)t göttlia)e$ SQSerf, b. £
ift nia)t Offenbarung, nia)t jene Offenbarung, wela)e wir als unferer

fefjlbaren Vernunft notfwenbig erfannt fcaben, wela)e im G^riftent&unte

al* göttliche £{>atfaa)e vor un$ fte£t? Diefe fünfte £pcfe ftammt benn

aua) in ber Xfyat von ben geinben ber Offenbarung, wela)e, wie ber

% 23ater in feinem 9?nnbfa)reiben vom 9. November 1864 erflärt,
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„ben menfa)li$en gortfa;ritt *«:. v.; mit waf>rl?aft gotte$räubertfcl)er 23er*

wegenjeit in bie fatpolifc^e Religion einführen, als wäre biefe Religion

ni#t ©otteä, fonbem ber ^enfc^en 2öerf, ober irgenb eine !p{>tIofop^tf<^e

(£rftnbung , bie man anf tnenfa)ft$e 2lrt vervollfommnen fann/' 9ti$t

»ertappt, fonbern offen unb ef>rtia) fprecjen biefe geinbe ber göttlichen

Offenbarung in ber 6* £t)efe* Die Offenbarung tft unjuläfftg, warum?

Die Offenbarung ©otteä einmal angenommen, fagen bie D^ationa*

liften, ge£t bie grei^eit ber wiffenfcj)aftlia)en gorfa)ung verloren! 2Öie

fo? Seil fte unwanbelbar ift unb man tyx nicfct wiberfprec^en barf;

unb boa) i{t freie gorfcfcung unb fteter gortfctjritt ba$ unveräußerliche

9^ect)t ber Vernunft, unb in bicfem gortfa)ritte befielt gerabe bte 33er*

voltfommnung be$ $knfd)en*

MerbingS, mein l?ocfygetej)rter £err! wenn ©ott gefprocfyen Ijat,

geziemt e£ mir, unb, wenn i<$ fo frei fein barf, aud? 3!men, ben 2Iuö*

fprua) ©otteä alä wa^r in Gr£rfurd)t {un$unef)men; ©Ott Einwürfe ju

machen, mit ©ott bifputiren $u wollen, wäre gleid)fam eine 2krmeffen*

peit unb bürfte nur $u einer 9cietevlage führen. Die SBa^v^ett tjt eben

fefjr eigenftnntg. 3a) ertaube mir aber e£rfurd)t$vollft ju bemeifen, ba§

bie Vernunft boa) fein eigentlid;e$ 9?ecbt {>at, ber erfannten 3Ö3af>rl?eit

^u wiberfprecfyen, 3m gegebenen gälte aber erfennt fte im 2luefprua)e

beS allwiffenben unb wahrhaftigen ©otteS eine unläugbare 2ÖaJr^ett;

2Öiberfprea)en wäre atfo nicfyt wol)l vernünftig» Der gortfcfyritt in ber

Siffenfdjaft fann aud? vielleicht befielen neben ber unwanbetbaren Saljr*

t?eit: eS fei benn, bag ber gortfcfyritt im £äugnen ber erfannten Saljr*

Reiten bejtelKn müßte. 6ie erlauben mir einen einfältigen 9SerglcidjK

23or meiner, vielleicht aua) vor 3&rer ©eburt jfanb fcfyon baä Einmal*

(£in£ ganj fertig ba, ein eigenftnnige$ Ding, ba$ in alte ßrwigfeit

unabänbertia) immer baäfelbe fagt Senn ia) auä 2tebe jur 2lbwed)3*

tung ober jum gortfcfyritte verfugen wollte, auS jweimaljwei brei ober

fünf ju machen, fo Ijat'S immer unb immer gefagt: vier! SaS fonnte

iti) tfcun, al$ micfy ifnn fügen? 3d) muß aber geftef)en , bag es mtcfc nie

gejnnbert fyat, richtig ju rechnen, unb immer weiter unb weiter &u reo)-

nen* — 3$ benfe nun, wenn ber liebe ©ott unä Sandten als Satyr*

Reiten bezeugt, fo bewahre er uns nur vor 3rrtf>um, unb anftatt baö

®chiü beä Siffenä einzuengen, erweitere Gür e& 1)a$ befdjränft weber

bte greifjeit noa) ben gortfcfyritt. 2luf ben Ijojen Sltpenpäffen ftellt man

tängä bem Sege l)oji>e ©taugen auf, um bei großem Schneefall ober biestern

9M>et ober ©dmeegeftöber ben Sauberer ju leiten, 3$ £abe noa; nie
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gehört, bag ein SBanberer fid> über 93efa)ränfung feiner grei&eit ober

SSerfnnberung feinet gortf^ritts beflagt Ijabe*

SÖßtr bringen bekanntlich feine Äenntniffe mit auf bie 2Öelt Um aber

etmö unternehmen $u fönnett, tft eS fej>r wünfdjen$wert{> , ein gewiffeä

Kapital in £cmben 5U fyaUn. darauf fann man weiter Operiren unb

ein reifer $tann werben. Der gortfdjritt im SRetcfct&um befielt in

ftetem ©ewinn; fotl ber gortfajritt im SEßtffen etwa barin befielen, bag

man am fotgenben £age immer ba$ fäugne, wa$ man am t>or£ergej)enben

bejaht fmt? Die göttliche Offenbarung oerpflia;tet un$ nur jum un*

r>erbrütt)tia)en gehalten an ben gegebenen SöSajnlJeiten
,

Jnnbert un3

aber gar nia)t, bura) eigene gorfctjmtg anbere SSaJr^eiten ju entbecfen*

©ottten wir aber in biefer gorfa)ung $u einem (£vgebniffe gelangen,

ba$ ben geoffenbarten Sajn'jjeiten wiberfpräcbe, fo bewiefe ba£ nia)t,

bag ©Ott, wojrt aber, bag wir un$ geirrt f?aben: weil feine 2Öaf>rfjeit

ber anbern entgegengefe£t fein fann* 23emerft mug ferner werben, baß

bie göttliche Offenbarung oorjugeweife retigiöfe Sßaljrjjeiten unb $fli$*

ten $um ©egenftanbe £at 6ie fann alfo bie greiljeit unb ben gort-

f$ritt auf bem weiten ©ebiete be$ rein profanen SÖßtffenä ni$t beengen»

@ine untäugbare £t?atfaa)c beftätigt ba6 ©efagte* Dag Gtyrijtentjmm

Pellt ftdj aU götttiaje Offenbarung unwanbetbar unb ©tauben gebietenb

r>or bie $cenfa)en Jn'n» Die Golfer, bie e6 angenommen, finb ttietfaa)

aus ber roljefien Barbarei auf ben l)öa)fkn $unft ber Kultur gediegen;

bie S3ötfer, bie ba$ (£{mftentfmm entweber nie anerfannt ober oertaffen

tjaben, jinb geblieben, toaö fte waren, ober nod) oiet tiefer gefallen*

S3licfe man auf Elften unb 2lfrifa! — <£$ tft fämxtfx Unbanf ober

groge Unwiffenfjeit, wenn man bie götttia)e Offenbarung aU geinbin

trgenb einer SOBa&rjjett, trgenb eine£ wirflia)en ©uteg aufteilt, ©t'e

fliegt nur 3rrt(mm unb £ajter au6. ©ejje man in ber materiellen

me in ber geijtigen (£ntwicf(ung ben rafenbften Sa)ritt, fo lange man

fta) auf ber 33alm beä Sauren unb ©uten plt, gebietet bie göttliche

Offenbarung feinen £alt. s$lan fann am ganzen (£rebo ber fatf) ottfd;en

$ird)e, an ifjren ©efe^en, wie an ben jejn ©eboten ©otte$ fehlten,

unb bo# per (Sifenbatm fahren, fia) beö Telegraphen bebienen unb mit

Dampfmafa)inen pflügen unb fäetu 3$ jjabe fa)on oft, olme ©$eu

sor irgenb einem barau3 entftejenben Unglücfe, in einem (Eifenbaljn*

wagen mein gan$e$ römifdjeS SBreoier gebetet, unb ber 3ug ging bar-

um niajt langfamer, gefa)weige benn, bag er füll geftanben t?ätte* —
2ßie follte ana) bie göttliche Offenbarung irgenb einem bereinigten

(Su«)cHca. II. 4. Wufl. 3
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wahren gortfcbritte entgegengehen? ©ie eröffnet ja vor unfern Singen

tue 33afm eines unenbfid;en gortfd)ritte& 3n unenb(i$er gerne fMt

fte unS @ott fetbft al$ ba$ 3tet unfereS SßeltfaufeS auf* ©ie ruft

un$ ju: ©ottäfmtiajfeit ift euere Aufgabe, unb ©otte$beft$ eueren! —
©e£t fte enge ©renken unferer (£rfenntmß, unferer 23err>oflfommnung,

unferer Unterwerfung unb 23ef>errf$ung ber 9catur unb ifjrer Gräfte?

©ie gibt unä 2Baf>r£eit Die 2Öa£r£eit ift freitia) unwandelbar; tft fte

aber barum tobt? ©ie tft im ©egentfjetfe reines Gebern &$ gibt bar*

um in ber geoffenbarten Religion unb, richtiger gefagt, nur in tpv

einen fteten naturwüa)jtgen gortfcbritt* Der 3rrtjum tft ftetä wanbet*

bar, barum txdU er fta; nur im Greife Jjerunu Die 2Ö3aü>r|)eit ift bar*

um eroig, roeil fte unerfapöpflia? ijt» Dein ©eifi fann ft# immer tit*

fer in fte öerfenfen, er ftnbet immer neue ausbeute* Die fatl)oftfa)e

$ira)e fyäü peute noa; fejt am apoftotifa^en ©lauben^befenntniffe unb

an ber ganzen 33ibel unb münbtia)en Ueberfieferung, wie fte biefeiben

oon Anfang fyatte. ©laubft bu nun, baß im ©efammtbewußtfein ber

$ira)e peut^utage fein umfaffenbereä , tiefere^, f(arere$ religiöfe 2Biffen

sorfwnben fei, aU im erften 3ajjrl)unbert? Du würbeft feljr irrem

©ie beanfprua)t freilief) feine eigentlichen neuen Offenbarungen, aber

ij)r actytse^nfmnbertjäjmgeS £eben war nia)t ber gortbeftanb einer SDcumie,

Der in i£r woj)nenbe % ©eijt |>at fte, nad) ber 23er|>eißung (£fmfti,

in oiele -ilÖajjrljeiten eingeführt, bie fte jwar immer geglaubt, aber

niajt immer fo tief, fo aflfeitig aufgefaßt, nia)t su fo ftarem Gewußt*

fein gebrad;t fyatte. Die Offenbarung ift Unterricht unb Grrjtejmng ber

$cenf#eit bura) ©Ott; ift atfo in ftcl) wahrer gortfcbritt. diu weife

beregneter Unterricht fängt mit bem -ftotfwenbigften unb Seichtem an

unb fteigt t>on ©tufe ju ©tufe $ur unbebingten 23otfenbung fcinam Unb

fo befagen aua) bie Urfunben ber göttlichen Offenbarung, bie % ©a)rift,

baß ©Ott bie 53ilbung be6 SCftenfcbengefcbfec^teS in ber s$erfon unferer

©tammeltem unb ber Patriarchen begonnen, burcf) 5D?ofe6 unb bie $ro*

ipljeten fortgefe^t unb burd; d^rijtu^, feinen SDcenfd) geworbenen ©o{m,

ooUenbet $aU, in fofern fte in ber 3ett möglta) ift; benn ijren r>ott*

fommenen 2lbfcbtuß fann fte nur im £immel, in ber 2lnfd)auung ©ot*

te$ felbft, erhalten*

Unb nun, mein lieber £efer, muß tdj bir t>on beuten fyredjen,

*>on benen ia) lieber ganj fdjwtege* 2Iber td) fann nicbt ftittfcfyweigenb

an ilmen vorübergehen, weil ber le^te ©ag unfereä erften Paragraphen

t^re £e£ren enthält
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Diefer 7* Sa$ lautet fo:

„Die in ber % Sdjrift vorgetragenen unb berichteten 2Beif*

//fagungen unb 903unber finb Gfrftnbungen von Diätem unb

„bie ©ejeimniffe beä cbrtjHid)en ©laubenä ein 3nbegriff von

„p^ifofo^ifa;en gorfcbungen; in ben 33ücbern beiber £efta*

„mente finben ftcb mt;tbifcbe (£rftnbungen, unb 3efu$ GtyriftuS

„felber itf eine yftyfyt."

Diefer ganje Sa$ fättt, wenn bie gefcbia)tli$e Autorität ber % Sa;rift

bargetban wirb*

3a) £abe foeben von ben Urfunben ber göttlia)en Offenbarung ge*

fproa)em 30^ Sammlung nennen wir bie Zeitige Sa)rift ober

aua) fur^weg bie 93ibel, b* b* *>a$ 93u$. @$ umfagt in jtvei #aupt*

abt^eitungen, 2Ute$ unb 9ceue£ £ejtament, 72 Scbriften fepr ver*

fa)iebener 2lu£bebnung, bie von uugefäjr 40 SBerfajJem l)errüji>im Der

ältefte unter iümen tfl 9)?ofe$, ber jüngfte 3oj)anne3, ber (Ürvangelift

Die meijien biefer 3Sevfaffer baben einanber auf (£rben nie gefeben,

benn fie lebten vielfach mehrere 3af)rjunberte aus einanber; fo ver*

(Toffen $wifa;en Wofes unb 3oj)anne$ me£r aB taufenb unb fünffjunbert

3ajre» Dennod) nennen bie gebilbetften Golfer ber Seit biefe Sa)rif*

tenfammtung einfädln ba$ 33 ua), wegen ber G£in£eit, bie unter

ibnen berrfa^t. @S fommt aua) in ber Xtyat nur eine Religion au$

ifmen aßen Jerauö: wenn ber menfa)(ia;e (Seift nickte tn biefelben bw*

einträgt Diefe Gnnljeit ber S3ibet ift menfa;licber 2Öeife nia;t $u er*

Hären, £)ber nimm bu nur ein Du£enb ©etefjrte unb fage ibnen:

sIReme sperren! 23eratben Sie fidj mit aller 2J?uge ; verteilen Sie bann

bie Arbeit naa) Gmneffen unter fta), unb fapreiben Sie mir eine f\)i\$*

foppte ober eine 9?eligion$lebre* — $?einft bu, e3 werbe ba$ ©anje

roie aus einem ©uffe bafteljen? Die ^infieit ber 23ibel erflärt man

genügenb nur, wenn man annimmt, bag ein ©eift, ber ftcb $ur 3eit

9Jcoft6, wie &ur 3eit SojjanniS unb DavtbS unb 3faia$
1

unb aller an*

bern ^eiligen Scbriftjkller, fietS gletct) blieb, pet^ baefelbe backte unb

wollte, ifmen gleicbfam ^abc in bie geber bictirt unb fte nur att Scbrei*

ber gebraucht, Diefer ©eift aber ift nur ber unwanbelbare, ewige ©Ott.

T)k % Sa)rift wirb aber aueb noa; au$ einem anbem ©runb
fa)recbt^in ba$ 23ucb, b* b- ba6 93uc$ ber 33ücber, genannt; nämlia)

wegen be$ 3nbattö. Die getebrteften unb frömmfien Männer alter 3abr*

bunberte baben bie gülle unb ben dieifytyum biefeö 23ua)e$ bewunbert

®$ gibt nur wenige auSge$eia;nete SQSerfe, bie ftcb burd) 3abttaufenbe

3*
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$u ermatten vermögen unb bei allen gebilbeten SSölfern el)rfura)t6oolle

2lufnal?me ftnben. (£$ gibt nur wenige 23üa)er, bte man mehrere Wale

liegt, weil bie 5lu6beute bie 9ftüf)e nidt)t lojmt Die 23ibel aber ijt

auf ber ganzen (£rbe fett sielen, srielen 3af)r{mnberten bie r>or$üglia;fTe

©eelennafjrung ber ertjabenften ©eijkr, ber gelehrteren, "ebelften 9ttenf#en.

3u »tc ttielen anbern 33ü$ern $at ni$t bte 23ibel ben ©toff geliefert?

SQßt'e »tele Geologen, *pt)ilofopfj>en, ©ittenlel)rer unb felbjt ^olitifer ftnb

tfjr ni$t 51t l)öa)jtem Danfe verpflichtet? 2Bte siele Sfabner, Dichter

unb ^ünftler aller 2lrt serbanfen ifjr nid;t ifjre fdjönfkn Snfptrattonen?

JÖie t-iele ^eilige unb £ugenbf)elben ftnb eigentlich son tjr gro§ ge*

^ogen werben? 2Öela)em S3ua)e serbanft überhaupt bte gan^e $?enfa>

|>ett fo siel als ber 33tbel? 1 — Unb tft je^t etwa $r SRetcfct&um er*

fa)öpft, solljtänbig ausgebeutet? 2Baf)rlia)! man follte meinen, aus

biefem Dcean ljabe noefy lein sD?enfd) atta) nur einen tropfen gefd)öpft

Die ©oune jjat fdjon 3a{)rtaufenbe ben Sößeltraum mit i^rem 2ia)te er*

füllt unb fte teuftet fjeute noa) wie am erfreu £age« ©0 bie geifh'ge

©onne ber Seit, ©ottee SBort. Denn waj?rlia>, nur ©Ott lann in

menfcblicfyer ©pracbe UnenbticbeS fagen ! Unb mc ijt in biefer ©pradje

bie l)öd)jte (Einfalt mit ber mä'a)tigften ßraft unb ber erjjabenjten Sßürbe

gepaart! 2Bemt uns menfa)Iia)en ©Treibern ein ©ebanfe unter bie

geber läuft, ber unS ergaben, tieffinnig fct)etnt, fo galten wir unwilt*

fitrlict) inne unb beftnnen uns, xck wir t'bm ein würbiges $leib an*

paffen fönnen: bie SSerfaffer ber ^eiligen ©Triften fpreeben von ben

er£abenjten, tieffmnigjten , itberrafdjenbftcn Dingen mit einer @mfaa)f)eit,

Unbefangenheit, 2lnfprud)sloftgfeit, wie (Einer, ber einem Dictircnben

nad)fd)ieibt, unb baS SBewußtfein l?at, ba§ tfmt bie ©ebanfen nia)t an*

gehören. 3eber ber % ©dmftjteller l)at feine perfönliajen Eigenheiten,

1 SWan lefe hierüber baö unüerbäa)ttge Urteil ®oi&e'$ in feiner Farben-

lehre; nacl? ber 2tuggabe i>om Sa^re 1851 in 30 Sänben 8. 33b. 29. ©. 48 ff.

— ©Ritter feinerfeitö fagt gleid) fo* anfange feines Romano: ©enbung 5D?o=

feö: A
,3n einem genuffen ©inne ifi eö unnnbertegtiety n>af)r, ba# nur ber mofaiföen

Religion einen großen £&etl ber Sluffiarung banfen, beren tt>ir unö heutigen £agö

erfreuen." — ©te eigentliche ©enbung empfing Sflofeö, na# ©filier, »on feinem

raftlofen S&rgetje unb feinem £affe gegen bte Slegppter; aber er wu^te

ft# eine göttliche ©enbung beizulegen. SSon biefer fyifyt eö nun: „SBoflie 3T?ofeö

feine ©enbung rechtfertigen, fo mufte er fte bur# SBunbert^aten unterf!ü^en. ©a§

er biefe Saaten tr-irftia) öerric^fet ^abe, ifi woljt fein 3tt>eifel. Sie er fte »errietet

|>abe unb wie man fte überhaupt ju »erfte&en %abt, überlädt man bem 5latt)benfen

etneö 3eben/' — ©er $ftfftfu$l
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aber in ber ©aa)e ftnb fte fid? einanber gleich Ueberall tft ©Ott un-

enbttc^ l?oa; gejMIt, unb bocb überall fo lieb unb gut unb mengen*

freunblia) , bag .wir unS eine göttliche Dffenbarung an bie 9flenf$en

ui$t ©otteS würbiger, nod) ben $cenfcben angemeffener beulen föunen,

DiefeS 23ud) intereffirt bte gan$e $c"enf$!)eit , weil eS ftdj als ©ot*

teSwort oor fte {uttjMt, weil eS fta) ats §üf)rer in'S ewige Seben auS*

gibt, weil eS er$ä£lenb ober *>or£erfagenb bie ©efctyicbte ber $cenfcf$eit

im großen ©anjen som erfien bis jum legten £age beS 20cenfcbenlebenS

auf @rben enthält, ©eine Aufgabe ift swar nur, bie wn ©Ott in äßort

unb £I)at geoffenbarte ©laubenS* unb (Sittenlehre barsuftellen , aber eS

berührt in feiner ^enfa)engefa)ia)te meljr ober minber alle ©ebiete beS

profanen SiffenS. SDBetf nun feine religiöfen Se^ren allen bö'fen ©e*

lüften beS tnenfc&Kc&en £evjen$ einen offenen trieg erklären, fo pat

biefeS 33ud) fietS eine offene ober geheime Dppofttion gefunben , bie bar*

auf ausging, ifwt jegliche Autorität $u benehmen* Unter bem tarnen

voiffenfcbaftlicber tritif führen ©eifteSf)0#mut!) unb £eräenSfa)lea;tigfeit

alle 2Biffenfd)aften gegen bie Bibel auf, um fte wenigftenS eines 3rr*

tjmmS su überführen: benn ein einiger, waf)rf>aft erwiefener 3rrtjum

würbe sollfommen ausreichen, t£r tyx göttliches 5lnfepen für immer ju

benehmen* 3(t bieg enbfia), naa) fo aajllofen 2lnftrengungen fo ttiele

^a^r^unberte jnnburet)
,

gelungen? -ftein! — £>er Beweis liegt in

ber £Jatfad)e, ba§ man immer oon s>orne anfängt, bag bie Belagerung

beS $fa£eS immer fortbauert. £ätte man eine einige Brefa)e gefebof*

fen, fo wäre man in ber Seftung. Die Bibel aber behauptet ftd? noa)

wk oor taufenb ad)tlntnbert 3afjren. SOßie erflärft bu bir biefe einzig

baftejenbe £jjatfacbe?

3ur @fn*e ber 2Btffeufd)aft mug tcf> jieboef) fagen, bag if>re gelben fta)

an btefem Kampfe nie auberS beteiligt l)aben, als $ur 23ert£eibigung ber

!>l. ©a)rift-

£)ie ©efa)ia)tSforfd;er, wefentlid) unterfa)ieben tton ben ©efc^icbtS*

magern, Iwben alle tiefe @l?rfurcl)t \>or ber Bibel, als ber einzigen

Duelle für bie ©efcfyicfyte ber brei erfien 3a|>rtaufenbe, unb bem juoer*

läfftgften gü^rer für bie folgenben Seiten*

£)ie $ln'tofopj>en, welche nid)t bie Slnmagung f>aben, ©Ott unb

sD?enfa)en felbft ju conftruiren unb bie 5ßa|>rjeit naa) il?rem @benbilbe

ju erfa)affen, gejkjjen offen unb mit ©an! ein, bag bie Bibel uns ben

reinften Begriff r>on ©Ott, ben ricbtigjten 2htffa;Iug über ben $cenfa)en,

unb bie ttollfommenße ©ttteulepre gebe*
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%liä)t wenige ©eologen 4 wunbern ft#, baß »tele 3af)rtaufenbe *>or

(£ntjtefmng iljrer SBtflfenfc&aft SWofeS bie 23ilbung ber (£rbfrufte unb

bie (£ntfie!)ung ber SBefen in berfelben Reihenfolge aufführe, welche bev

je^ige £j)atbefunb nadjweiet

£)ie 2lltertljum$forfa)er, bie j[e£t naa) Satjrtaufenben bie Ruinen

»on SBab^lon nnb 9tinu>e bloßlegen, finben ju ijirem @rjiaunen yiifytt,

n)a$ nia;t im beßen @inflang mit ber bafun gehörigen £)arßellung ber

23ibel wäre»

Unter ben 9kturforfa)ern Jjaben SDfanaje, welche bie SötfFenfc&aft

populär (b. & fpeciell für Unwiffenbe) »erarbeiten nnb im ©mnpfe

bes 5ttateriali6mu$ J>erumpatfa)en , ben Sßerfna) gemalt, bie SBibel in

einem $apitalpunfte be$ ,3rru)um$ &u überführen, nämlta) in S3e^ng

anf bie ©tamm* nnb ©attung^(£in{>eit beß $?enfa)engeftt)fed;te£
2
. $can

jmtte fcjjon früher bie 9ttenfa)en in »erfajiebene ©ruppen ober Racen

naa) ifjrer ^örperbübung eingeteilt, ol)ne bamit eine wefentlia)e (&aU

tungS»erftt)ieben£eit aufhelfen ju wollen* £)iefe £albwtffer aber befjaup*

ten fteif nnb feft, bie $erfd)iebetü)eit ber garbe, ber £aare, berSkcfen-

nnb ©efnrnfnoajen, ba$ me£r ober minbere £en>orfte£en be£ Ober*

unb UnterfteferS fönnten nur »on einer ®runb»erfa;iebenf>eit ber ©at*

tung unb be$ UrframmeS hergeleitet weiben. SQSenn bem fo wäre, bann

enthielte bie SBibel freilia) einen ©runbirrtfmm : benn fte leitet alle

2D?enf$en juerjt »on 2lbam unb Q£x>a, unb bann *>on -ftoe unb feinem

SSeiU I>er* 2öa$ faßt nun bie Sötffenfc&aft baju?

£)te -iftaturgefajittjte felbjt faßt *>or Willem, bag jene 23e£auptung

eine gan$ unwi(Tenfa)aftlia)e fei, £>enn jene $?erfmale feien »iel ju

zufällig, um barauf eine ©attungeclafftfication ju bauen, 3nneii>alb

jteber 23e»ölferung, bie bo$ eines Stammet fei, fajwanfen jene Unter*

fa)iebe, mc M ben Spieren einer ©attung, zufällig jnn unb |>er. (£e

befielt eben bie gan$e ©a)önl>ett ber Dlatur aus ber S3erfd;ieben^eit in

ber din^cit ©o Jat fia) wol)f unter ben brei ©öfmen ftoe'S, bereu

gefajicjtliaje Sßeltjtellung bie % ©a;rift fo genau »orauSgefagt $at,

1 ©o Marcel de Serres: La Cosmogonie de Mo'ise ; 23. Slutftanb: ©eotogie;

2tnbrea$ SBagner: ©eföic&te ber Urwelt u.2t. <5. aua) Bifeman: 3ufammen=

£ang ber (Srgebmffe wiffenf$aftiia;er gorföung mit ber geoffenbarten Sfteltgton.

Deutfa) »on £aneberg; SRegenSburg 1840. ©. 213 ff.; unb befonberö Dr. $euf#:
23tbel unb Statur. 3weüe Auflage, gretburg, Berber 1866.

2 2öer bie S^Qc erfc^opfenb be^anbelt rcünföt, ben »erweifen wir auf ben

(£nglanber ^ric^arb, 9laturgef*i^te beö 9tfenfa)engefct>Iea)te$ 1. S5b., unb ben

£)eutfa)en ?lnbr. SBagner, ©efc^t^te ber Urwelt, L 6 ff.
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nadj ©otteS wetfer Slnorbnung ein breifaajer ©runbtypuä begrünben,

unb unter tyxen ;ttaa)fommett bur# ßlima, Haftung, 303ofmung, £u*

genben unb £after, bei langer 3fotirung feßjMen unb bann bura) tljeil*

weife OTfc&ungen nnb SÖanberungen t>erfc^tebenartt'ö oersweigen fönnen,

wa$ bie (£rfa!?rung nod? immer beßätigt 2Menb$ bes 3rrtl?um$ wirb

aber jene 23e£auptung überführt bura) bie cd$ 9taturgefe£ feftfteljenbe

£fjatfa#e, baß ba, wo wirf(ia;e ©attungäoerfdjiebenjjeit befiele, bie gort*

Pflanzung gar nia)t ober boa) nia)t unbefa)ränft ftatt^aben fann; unter

aUcn SERenfdjenracen aber $at bie gortpflansung uubefa)rä'nften gortgang*

T>ic *ßSri!ofop£ie i^rerfeitg maa)t bie ;ftaturforfa)er aufmerffam, baß

man am $?enfa;en nicbt bloß ben Körper unb feine anfälligen Sflerf*

male berücfftdjtigen bürfe* Die ^fpajologte aber ftnbe in j[ebem Üflen*

fa)en eben nur eine menfa)li#e ©eele, überall wefentlia) mit benfelben

Anlagen auägejkttet, unb berfelben 2lusbitbung, wie bebürftig, fo aua)

empfänglia), unb $wifa)en ben ^enfa)enracen fei bie 23erfa)iebenl)eit ber

Seelen nidjt größer, al£ jwifdjen Snbioibuen berfelben dlace. Darum

$abe bie £ogif, wela;e jebee Ding naa> bem näa^ften ©attungsbegriff

unb fpeciellen ttnterfa)iebe beftnirt, für alte 9J?enfdjen aller dtacen nur

eine Definition: ber -Iftenfa) ift ein vernünftiges ££ier.

Der 5D?ovattfi unb ber 3uri(t fagen ifjrerfeitS, fte müßten allen

9ttenfa)en, ojne Unterfa)ieb ber diacc, btefelbe 5Cftenfa)enwürbe, biefelben

urfprünglia)en 5Q?enfa)enrea)te, biefelben sPflia)ten auerfennen, unb oer*

motten fomit feine ©attung6oerfdn'ebenl?eit ju geftatten* 1)k Reiben,

wela)e in ijrem bummen £o$mutf>e fta) für 2lutoa)tl)onen gelten, fkit*

ten freilia) unter ftc^ über größern 2lbel unb I)ö{>ere$ 2lltertfmm; aber

gremb unb geinb war bei ifmen aua) nur ein SÖSort, unb bie

greien fa^en bie 8flaoen für fel)r oerfa)iebene SQSefen an, benen

feine 9D?enfa)enrea)te jufämen; m$ bie Vernunft boa; mit 2lbfd)eu oer*

werfen muß*

Die namhafteren @efa)ia)tSforfa;er liegen bie 2lnfta)t, alle gäben

führten auf ein gemeinfameS ©tammlanb, al$ Urwiege aller 23ölfer,

$urücf, m$ auf eine gemeinfame 2lbffommung fließen raffe.

T)k ©praa;funbigen enblia? fommen biefem (£rgebniffe immer näjjer

unb ftnb unter fia) $iemlia) einig, baß man alle oerfcjjiebenen @praa)eu

auf brei ©nippen jurücffü^ren muffe, bura) wela)e man tt>U @me ©runb*

fpraa)e bura^tönen jiöre *

1
SBqI. Dr. Raulen, bie ©braa)bemurrung ju «Babel.
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2ln biefem einen 33eifyt'ele wollte icb bir, lieber Sefer, setzen, wie

eg ber vermeintticben Söiffenfcbaft ergebt, wenn fte eg wagt, fio) mit

$cofeS, mit ber % ©cbrift in einen ^arnpf einjulaffem £>ie gebtegene

SßtffenfcDaft vertritt bie ©aa)e ber % ©cbrift* gür bie 2lufftellung

j[ener 23el?auptung wi$ icb, nm e6 offen jn fagen, feinen anbern ©runb

btr anzugeben, aUt weit fte gottlos ift, bie % ©cbrift rninirt unb bae

gjmjtcntbum Ui ber SOßurjel angreift ©runbtebre beS Gtbnftentbume

ift ber ©ünbenfalt ber ganzen $cenfcbbeit in ibrem ©tammvater, bem

erfreu 2lbam, unb GErlöfung beg ganzen SCRenfcbengefcblecbteg bur$ Gtyri"*

ftu^ , ben feiten 2lbam. Die golge biefeä ©runbbogma^ ift $ereini*

gung alter ^cenfdjen in (£jmftu3 ju einer ©otteefamtlie , auänabmStofe

23rubertiebe aller $cenfcben unter einanber in ©Ott unb ©leiebbereebti*

gung aKer SDcenfcben vor ©Ott; b, £ baS (üh'babenfte , roaS ber ©eift

fäffen , bae 23efetigenbfte, wag ba$ #er$ wünfeben fann« Da3 fann

aber bem teufet unb feinen ^Ipoftetn unmögtia) gefallen. 33erftcf>ft

bu j[e£t? —
9hm wirft bu aber aueb begreifen, warum bie 3uben unb GH)riften

fo mit £etb unb ©cele an ben % ©djriften ftetä fefifuetten* 3b* U>
t^eit unb if?r 3cugntg .für biefe 33üa)er ift neben bem innern SDcerfmal

tbreS göttlichen UrfprungS von ganj entfa)ctbenbem ©ewicl;te. — SSir

nehmen bie 33üa)er ber ©rieeben unb Körner unb anberer SSölfer auf

tbr 3eugnig tyiu. Das Seugnig ber 3uben unb Triften für bie 23ibel

tft aber viel gewtd)tiger* Die griea)ifa)en unb römifa)en Dichter , D^eb-

ner, ©efebiebtefebreiber u + f. w* waren nia)t bie ©efe^geber iprer Nation*

3j>re SOBerfe fonnten fomit in religiöfer unb ftttlicber unb felbft in po*

litifeber SBejiebung aU ganj gleichgültig angefeben werben* Die %
©cbrift aber ift für bie 3nben niebt nur beinahe ibre ganje Literatur,

fonbern ibr potitifcbeS unb rcligiöfeö ©efe$* gür fte, mc für bie

G^riften, ftellt fta) bie % ©cbrift als ©otteswort $in , unb verlangt

von 3ebem unbebingten ©lauben unb ©eborfam unter ©träfe ewiger

^erbammung* Unb welaV eine Religion ftellt bie ©ebrift bem 3nben

unb Gtbriften auf? Slnerfanntermafjen bie reinfte unb ^etttgfte, bie fein

l*after febont, allen £eibenfcbaften unerbittlichen, teben^länglicben ßrieg

erflärt, ftete ©elbftüberwinbung verlangt, alle erben Hieben £>pfer, felbft

be3 Sebeng, auferlegt, unb bieg 2Ille$ für 23elobnungen im anbern

$tim, bie man nur von ©Ott, alfo wenn man in ber SOBaprbeit ge-

rvanbelt, erlangen fann*

Sieber greunb! 33evor man fta) fo GEtwaS aufbürben lägt, febaut
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man genau ju, ob man ba^u aud) »erpfliaptet fei. £)en Unglauben,

ber ' oon allen *Pflict)ten entbinbet , mag man leia)tftnnig Oinnelnnen.

3uben unb ß^rtften {mben aber ju £aufenben lieber ifjr 33Iut oergiegen

wollen, a(S bag fte i£re f>t. 33ücfyer an ^rannen, bie fie »ernteten

wollten, ausgeliefert Rättern Millionen oon Triften fyaben für ben

3nt?att biefer @a)riften freubtg tyx 33lut oergoffen, unb, waä no# weit

me£r ju bebeuten bat, — SDtyriaben son Gt&riften Ijaben ftd) im ©tauben

an ba$ göttliche Slnfe^en biefer ©Triften i£r 2ebenlang ©ewatt ange*

tljan, t{>re böfen ©etüfte f?elbemnütlng überwuuben, bie $?enfa)j;eit bura)

ifyxe l?of>en £ugenben oer{>errti#t , bie SÖeft mit ben Monumenten i^rer

2BoJ?ltI?ättgfeit erfüllt unb ftnb in biefem ijjrem ©tauben rujng unb

fetig geftorben '. ©age mir etjrtia), lieber £efer! fennft bu anbere

(Bcbviften, bereu 2lea)t{)eit unb SQSa^r^afttgfeit beffer beglaubigt wäre?

1 £)en frtttfe^en SBewetä für bte 2le#i£eit ber ©Triften ber 23ibet unb beö

9c. £. inSbefonbere ftnbet man in jebem apologeiifcfeen £anbbu# , in jeber Gsintei*

tung in ba$ 21. £. bei SSelte, £>erbft, SReufa) u. 21., in bie 23üc$er be$ 3i %< bei

Sftett&maier, ©#utj, Sßilfe unb 21., befonberä fcfjarf bei §>ug. 2lnftatt biefer mit*

läufigen, iroefenen Unterfua)ung gebe ity bem £efer lieber ben 2tu$fpru# beö gefun»

ben -iftenfcfyenöerfianbeö , wie i&n ber ungläubige $ 3>- SRouffcau in einem feilen

Momente gefällt $at, im Emile I. 4

:

„3$ ntufj gefielen, bie SERajefiät ber % ©Triften ergreift mia) unb bie Zeitig»

feit be£ (Soangeltumg fprtcfct mir $um §>erjen. 2111' bie Sucher ber ^ilofop^en mit

aE' ityrem ^omp, wie ftno fie f (einlief gegen btefeö eine 33u#! 2Bäre eö möglich,

bafj ein 33ua) oon fol#er (Erhabenheit, unb babei fo einfach, eitel 2)?enf#enwerf ift?

Unb ber, oon bem e$ berichtet, er fottte nic^tö weiter fein, als ein gewöhnlicher

Genfer;? 3ft benn btefj bie <5praa;e eines Sntfmfiaften ober eiieln 2lnl>änger$ irgenb

einer ©$ute? 2öel$e $?ilbe, welche Steinalt in ben ©itten! weiche ergreifenbe

@albung in ben Belehrungen! welche Äraft bes ©ebanfenä in ben ©runbfäfcett!

welche tiefe Sßeie^ett in allen SReben! 2öeld)e ®eifte$gegenwari, welche feine 2ßen»

bung, welche £riftigfeit in allen 2lntworten! welche 23el?errfa;ung jeber £eibenf#aft!

2Bo ift ber $?enf#, wo ber SSetfe, bem e$ gelänge, ju tyanbeln, ju bulben, ju fter-

ben, o&ne fia) bie gertngfie 23löfe $u geben unb nie ber Sitelfeit ju erliegen? 2Bo

uns $lato baö 3^eal eineö rechtlichen 3}?anneö entwirft Cüe rep. Dial. 1.), ber

mit ber ©c$ma# aller «Sc^lec^tigfeit überhäuft Wirb, unb ber allein beö »ollen Soh-

nes ber S:ugenb würbig wäre, ba jcia^net er unö 3ug für 3ug baö S3itb 3efu

S^rifti, unb bie 2le^nlic^feit ift fo treffenb , baf fte alle «Bäter fanben unb e« über^

^aupt nt^t möglich ifl, biefelbe ju oerfennen. . . . ©er £ob beö ©ofrateö, ber hei

geiftreia)en ©efpräc^en im Greife feiner greunbe baö (Snbe feineö Sebenö erwartet,

tfi bie füjkfk Xobeöart, bie wir ung wünfa)en lönnen; ber 2;ob 3efu aber, ber un*

ter Dualen, ©cfcmä&ungen unb ©pott, oon feinem SBolfe oerfluä)t, feinen ©eiü

aufgibt, ifl fo entfefcüc|>, baf e$ unö baoor graut. Sßo^l nimmt ©ofrateS ru^ig ben

@tftbea)er unb fegnet ben, ber if>m benfelben reichte, — aber biefer fyat geweint;

3efuö hingegen betet unter ben gräflichen Dualen für feine Reiniger unb Beinbe.
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Unb boo) 9^t eg, &ur unauelöf^)Ii4)en ©a)anbe ber a)rifttia)en f8oU

fer, ?jftenfa)en, wa^ fage ia)? ££eologen, freilid) nur proteftantifdje,

wela)e bie SSibel eine ©ammlung r>on gabeln nennen! 23on bie*

fen fyättt ia) lieber gefdjrieben, aber ta) fann nia)t 3Betl fte übrigens

baS Gtfmftenttmm fo wenig fa)onen, werben (le aua) für fta) wenig

@$onung beanfprua)en- £)iefe Scanner migbraua)en rnelfaä; ifjr Sltnt

nnb tj»re äußere Stellung innerhalb be$ (Sl?ri(tent{mm$ &ur 3erftörung

beweiben- 2Betl bie $caffe be$ $olfe$ noa) gläubig an 23ibel nnb

@!)rtftentljum Jäft, fo ijt, witt man nia)t um fein liebet 23rob fommen,

einige 23ovftd)t geboten* £)arum Ijat man fa)on früher feine ^erjenS*

gebauten nia)t beutfd) plump £erau£gefprod)en
,

fonbem pr griea)ifa)en

@praa)e feine 3nflua)t genommen; man »erjtänbigte fta), wie man bem

33oIfe einftweilen noa; bie a)riftlta)e «Sprache liege, aber um>ermerft bie

djriftlia>n begriffe in peibnifaje umfe^en follte *, 60 j?örte man biefe

sperren von Wlytfytn, mptljifc&en Grrsäplungen, Stt^tpologie reben,

nnb bie 23tbet SJttptpologie ber Hebräer nennen» £)aß bie ganje

©ottloftgfeit mit geteertem ©a)nitffdmad: umwunben eintjerging, »erfiept

fia) r-on fetbft* 3a) Witt biefc, lieber 2efer, ber bu ben gefunben 9flen-

fa)em>erjknb nia>t »erjtubirt £ajt, nitfjt bura) tiefet ungeheure ©eftrüpp

fcbleppen
2

, fonbem gleia) bie 2lrt an bie SBurjel fplagen , ober siel*

me$r ba£ aufgebunfene £)ing in fein 9tia;t$ jufammenftnfen laffem

Den ganzen Unratp ber ungläubigen ©a)ulen $at Dr. gr* £>at>tb

Sa£rt)aftig, lebt unb ftirbt ein SBeifer tote ©olrateö: wie (SfrriftuS lebt unb ftirbt

ein ©Ott

„2Beiben wir alfo behaupten , bie (Sractylung beg (£»angelium3 fei eine £)ia>

tung? 2tfetn Sieber, fo erbietet man nia)t! ©obann jtnb bie SBertc^te über ©0=

frateö , an benen boa) 9*iemanb zweifelt , toett weniger öerbürgt , alt jene über

(£&rtftuö. @nblia) tft bamit bte ©a)wiertgfeit nur $inau$gefa)oben , nta)t aber ge=

lööt; benn eö tfl mit weniger benfbar, ba& mehrere $?enfa)en btep 33uä) jufammen-

getragen , aU bafl Einer in ber Zbat beffen 3n$alt btlbe. 3übtfa)e ©cfcrtftfleu'er

hätten nie biefen £on getroffen, wären nie ju einer folgen Ttcxal gelangt; fur^

baö (goangelium trägt ©puren ber Baf?r()eit an ffä), bie fo gewaltig, fo über=

rafa;enb, fo »oflftänbig unnaa^a^mbar finb, ba^ beffen Srftnber noa) me^r ©taunen

erregen mufre, aU ber, oon bem eö berietet."

1 Dr. ©trauf gab am Snbe feineö 2 eben 3 3ef", in ber erften Auflage, ^ie^u

ben ^5rebigern eine förmliche Anleitung, bie ta) in ber brüten Auflage nia)t mc^r

»orftnbe.

2 Ser hierüber weiteren 2tuffa)Iu# toünfa)t, wirb i§n, unter ben ja&lreia)en ^ier

einfa)lägigen SÖerlen, am bünbigften unb Üarflen ftnben bei Dr. «Reufa): Se^tbua)

ber Einleitung in baö 5llte Stefiament, unb bei Dr. £ug: ©utaa)ten über baS 2e=

ben 3efu oon ©trau^.
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Strauß in feinem lieben 3efu äufammengefe^rt , unb in einen #au*

fen, b* !) in ein Softem jufammengebrac&t K Die ©runblage be$ ©an*

Jen ijt in ber Einleitung (befonberg §§ 13 unb 14) gelegt, ©o lautet

fte: Die 23ibel berietet Ereigniffe, bie weber natürlia) erflärt werben,

noa) übernatürlich fein tonnen : alfo mug man fte für 9Jtyt{>en (beutfa)

:

gab ein, 20cär$en, in welche irgenb eine innere 2Öaf>rj>eit einge-

fleibet wirb) Ratten. Jpter^in gehören alle Erklungen, in welchen

übermenfcblicbe Söefen, ©ott, Engel, Teufel aU ianbelnb aufgeführt

werben, furj alle fogenannten Sßunber, alk& ltebernatürlta)e. — 3m
Verlaufe be$ 2ßerfe$ madjt ©traug bie fog. 9caturatiften, wela)e

bie in ber ©cfyrift erjagten Sunber jwar als gefdna)tti$ wa£r annale

men, aber auf natürliche SÖeife, bura) willfürlicfye £in$ubia;tung nia)t

berichteter, ober bura) Entfernung berichteter llmftänbe erklären wollten,

»oflfommen läa^erticb- Dteg ift bie pofttioe, wertvolle <Stik feinet

SBerfeä. Er ruinirte ben 9caturali$mu$ fo grünblia), bag nur no$

»erfpätete ©djulmeifter , bie in ber 33ibliot|>ef eine$ alten ^ßrebigerS ober

Ui einer Ströblerin bie SÖerfe etneS SSenturini ober eines Dr. ^auluS

aufgefunben, bie SQSunber ber 23ibel natürlich erffä'ren. — Sie ftejri e$

aber mit ber 23e{>auptung, bag jene Ereigniffe unb Späten nia)t über*

natürlich fein fönnen? Dr. ©traug unb Eompagnie fteigen frier auf

baä ^o^e $og ber mobernen 2ßiffenfa)aft unb erftären ber SÖSelt pe*

remptorifa): „E$ gibt ni$t$ Uebernatürliajee! Sunber ftnb umnog-

\\$\" — 3ft ba$ SUlee? £)iefer Unftnn ift fa;on lange unb oft aus*

gefproa)en unb taufenbmal afä Unfinn conftatirt worben. 3$ fatw

midj alfo furj faffen.

1 £>er granjofe SRenan , erjfanjtcr ber franjöftfc$en Freimaurerei , befam bie

SBeifung (nebft (Tonern Angebote), biefe Sßaare na# granfreia) ju bringen. Qx

mochte aber ben Ungeheuern $ra#twagen beutf^er ©rünblt#fett unb 2BtfFenfa)aft=

Iitt)fett nt$t über bie ©renje [Raffen. (£r %ättt bei ben letzten granjofen wenige

Slbne&mer gefunben. (Sr na$m nur bte letztem Slrtifcl, unb um fte bem fran*

jöftf^en ©efc^macfe munbgerea)t ju machen, befptcfte er fte mit eleganten Säfte*

rungen unb übergop fte mit franjöftfa)em Esprit (— ©prit). ©af bte Saare wte=

berum aU belifater ©aumenarttfel über ben SRfcein trangporttrt würbe, barf ni$t

SGBunber nehmen, ©aäfelbe pafjtrt otelen Strtifetn ber beutfa)en 3nbuftrie. £)ie

guten ©euifcfcen ftnb oon ber fttefmütterlidjen iRatur fo »erwa^rloöt , ba^ fte o^ne

bie Franken Weber fa^on noc^ getftretc^ fein fönnen. — 53ei biefer ©elegen^eit

^aben boö^afte Ultramontanen behauptet, eä gebe biele ©eutfa^e, wela)e ft#

jwar niajt oon 9?om , wo^i aber oon ^3artö aus commanbtren liefen , unb bem

sparifer Grand-Orient gegenüber Kolporteur*, ©pionen= unb ^ubelbienfie teifieten.

2öaö 2Ba&re$ baran fei, wage i^> nia)t ju fagen.
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©a$ 2öort Uebernatürtidj be$etdmet feinem £aute naa; (5ttt)a^ f

baS $ur 9tatur, $um ;ftatürfia)en tu 23e$iefmng fte£t ; e$ fefct bie Statur,

ba$ 9ktürlta)e ttorauö unb fe#t über bagfetbe noa) dm$ £öi?ere$, \x>a$

jum 2Befeu ber yiatux nta)t gehört, tyx nia)t gebührt, ober $>on ber

9tatur nta)t geleiftet werben famu $Jlit bem Sorte 9tatur be
(
}eia)nen

wir balb bie ©efammt&ejt aller gefcfyaffenen , befonberg ber [tastbaren

©inge ; balb aua) bas SÖefen, bie (£igent{}ümlicbfeit jebeS einzelnen ©tu-

ge$+ -ftel?men wir bae Sßort in biefem äweiten ©üme, bann ift es

l;anbgreiftia) , bag eS gar tueteS relativ Ueber natürliche gibt gär

ben ©tetn ift t>a$ Sieben ber ^flanje etwas" Uebernatürlicfyes , weil bas

£eben gar nia)t &u feiner 9ktur gehört, nnb er ni$t£ jum 2eben ©e*

Jörigee leiften fann* ©er ^flanje fnnwiebewm ift bae 2eben natürlich,

ba$ güfrten aber übernatürlidj; bem Spiere ift 2eben nnb güj>len natü>

lia), aber übernatürlich bae Genien unb freies ^Bollen. — -Jcun fragt

es ftc&, ob ber Genfer; ber l?öa)fte ©tpfelpunft be$ 6eins ift? ©er

$ant&eijt, ber SJtoterialtjt unb ber 2lt£eijt antworten unbebenflia) mit

3a, unb ftnb fta) nur confequent, wenn fte bie $tögltd)feit ber Söuuber

unb alle£ Uebernatürtia)e längnen* SQBer aber an ©ott glaubt, ftellt

ijm unenblid) ^od) über ben 5D?enfa)en unb bie ganje 9catur, unb mi$,

baß ©ott noa) aubere Sefen, oollfommener'alg ber 9)cenfd; unb bie

(tastbare 9catur, fyabz erfc&affen fönnen; er wirb alfo bas möglidje 3Sor^

tyanbenfein ber fog. @:ngel nia)t twn vorneherein in 2lbrebe ftelleiu sD?it

bem ©afein ©ottes ift alfo aud; für ben ÜJcenfdjen ein abfotut lieber-

natürlidjeä, mit bem ©afein übermenfa)tid}er ©efa;öpfe aber ein relativ

Uebernatürlia)eö gegeben* SOßie nun baS ^flanjenreia) über bie leblofe

9catur, bas £l)icrreia) über bie untern 2ßefen, ber 9)cenfa) aber über

alte untergeorbneten ^eia)e einen unläugbaren Hinflug ausübt, fo wirb

woljl bie ©eijkrwelt auf bie $cenfa)en unb bie 9catur einen Hinflug

üben fönnen. 2Bte aber ber $cenfa) in feinen Berührungen mit ben tym

unterworfenen ©ingen bie ©efe$e nid)t aufgeben fann, von wela)en fte

nad) ©ottes 2lnorbnungen beljerrfa)t werben, fo fönnen aua) jene mäa>

tigern Sefcn olme weife 3ulaffung ©ottes in t$>rem @inwirfen auf un$

bie ©renken ni$t überfa)reiten , bie ©ott für un$ unb bie -ttatur ge*

Sogen J>at ©ie ganje Schöpfung mug at^ ein göttlia)er ©ebanfe, ate

baö SÖSerf etneö götttia)en SQBillen^ aufgefaßt unb fomit jebee tprer

©lieber aU ben ©efe^en unb ber Harmonie be^ ©anjen efngefügt ge^

baa;t werben.

©a$ SQSnnber ift nun wefenttia) ein übernatürlia;e£ SSerf, beffen
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itrfaa)e wir nia)t in einem ©efa)öpfe , fonbem nur in ©Ott ftnben

fönnem 2US fola)e$ ftelft fta) aber febed gefa)ia)tlia) erhärtete (£retg*

mg in ber pp^ftfc^en unb moraftfa)en 2ÖeIt bar, wela)e$ fta) ben un*

zweifelhaft confktirten 9?aturgefe£en entlief)** Denn nur ©Ott vermag

meljr $u feiften, aU bie ganje 9?atur, ©Ott allein ijt über bie ©efe$e

ber 9tatur ergaben*

©tc ^ttögltdjfett ber SBunber läugnen, Ijeigt naa) % % 9?ouffeau i

fta) einen £ttet erwerben auf eine ©teile im 3rrenl)aufe. 3a) will mia)

begnügen
,

$u behaupten , bag bie ©rünbe für bie Unmöglia)feit ber

Sunber einem ©eleprten wenig @pre maa)en* Wlan fagt: bie ©efeije

ber Statur ftnb unwanbefbar: affo fein SQBunber möglia)* 3a) fage: fte

ftnb unwanbelbar für bie Statur, fte binben aber ©ott ma)t, weit fte für

bie Statur unb nia)t für ©Ott gegeben ftnb* ©Ott Jjebt bie ©efe£e ber

Statur nia)t auf, unb änbert fte aua) nia)t, wenn er ein SÖunber wirft.

SÖenn ©ott ben £a$aru3 auferwecft *>om £obe, maa)t er babura) alle

50?enfa)en unfterbfia), ober bewirft er, bag von ba an bie lobten naa)

belieben ax\$ ijjrem ©rabe fjeroorgeljen fönnen? SKenn er wenige 23robe

t>ermej)rte, bag fte £aufenben $ur Sättigung gereiften, f?at er bie 2lrt

unb SESetfe gednbert, naa) ber wir unfer 53rob gewinnen? — 33ei

einem SQSunber wirft ©ott, wa$ tym angemeffen ift, unb lägt bie

Statur fortwirfen, wa$ fyx angemeffen ift* — 2lber, fagt man mi*

ter: ber 2Öille ©otteg tjt unwanbelbar; ljat er alfo gewollt, bag bie

irbifa)en Dinge il?reii geregelten £auf l?aben, fo fann o|me SBerän*

berung im göttlia)eu SÖttlen fein SBunber ftattgreifem 3a) fage: ber

unr>eränbertia)e SBille ©otteS fann bie £)rbnung ber Statur unb §u*

gleia) feine Sßunber in einen $lan jufammengefagt Ijaben, unb bie

2luefü£rung biefeä planes fefct feinen *>eränberlia)en Tillen vorauf

£te$u reia)t e$ auä, bag ©ott ©rünbe ljaben fönne, um neben ber

Staturorbnung aua) noa) SQSunber £u wollen. Die Staturorbnung ift

ein ©ut, unb bie SBunber ein anbereö. &$ gibt ja Sflenfa)en, bie aus

ber fteten Seltorbnung gefa)loffen Jaben, bie SQSelt fei felber ©ott; an*

bere:« gefa)e^e naa) unerbittlia)em ©a)iiffale; wieber anbere: ©ott

Ijabe $war bie 2ßelt erfa)affen, aber fte bann ganj fta) felbft überlaffen.

£>a$ Sßunber beweist aber aua) bem $ur§fta)tigjten, bag ©ott ©a)öpfer

unb £err ber 2öelt tft, unb fte nia)t »erlaffen %aU.

Die ©egner beg Uebernatürlia)en follten übrigens nia)t blog

1 Emile I. 3.
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um bie ©efe$e t>er Statur Beforgt fein, bie ©ott jebenfattä ju^ertäfftger

waf?rt a(3 fte* ©ie fotften auf fta) unb i{>re
sU?itmenfa)en einen for*

fd)enben Vlicf werfen, unb ftd) ernjHid) fragen, ob wir 9ttenfa)en oljne

ba$ Uebernatürticlje wirftia) au$reia)en? — Veobacbten wir bte -iftatur*

gefe$e ber fttttia)en Drbnung mit jener Strenge, mit welcher man ©Ott

felbjl bie ®efe$e ber materiellen SÖett entgegen £ätt? — ©inb wir

nia)t atfefammt ©ünber? 3ft bie ©ünbe ni$t Unnatur? ©inft ber

©ünber nia)t unter ben i£m angewiefenen *pfa£? — Unb wer ergebt

ifm wieber? G£x felber? 2Bte? Dura) aufrichtige sfteue unb 33effe*

rung? 3ebenfaflS ifl ba£ unertägficfye SBebingung; aber be weife mir,

bag ©Ott ^er^et^en muffe, wenn ber 9Jcenf# bie begangene ©ünbe

bereut unb ftcfc beffert* — £)ie ttoflfommenjte 9fcue macfyt ba$ begann

gene Unrecht nia)t ungefa)e^en: e$ i(t no# nia)t ©üfme, ©enugtjmung.

Die Vefferung? ßann fta) ber ©ünber felber unb allein beffern? $u*

rirt ftd) ber Traufe lebigfid) bura) feinen ^Bitten, aua) *>orauägefe#t,

bag ber SGitfe felber nia)t franf fei? Die Vefferung, worin fann fte

anberS befielen, alä bag ber ©ünber »on nun an ©otteä ©efe£ x>oü^

fommen beobachtet? Qaü war er aber fcbon v>or ber ©ünbe fdjulbig:

wie fann er atfo bie pofttwe ©ünbenfcfmlb abtragen? Ueberljaupt fann

ber 5D?enfct) son vorneherein ©Ott gegenüber nic&t aU Verewigter er*

fa)einen, weil er ganj unb gar ©otteg (Eigentum i% unb ifmt alt' fein

©ein, £aben unb können fa)ulbet Der 'DWenfa) fann au$ fta) ©Ott

gegenüber auf ewig nur gebomer ©a)u(buer fein, unb burdj ©ünben

nur neue ©c&ulben contrajuren* Die ©ünbe aber i(i eine unenblia)e

©djulb* ©ie tfi bie Gmtgegenfe^ung be$ gefcfyaffenen Stilen^ gegen

ben SStllen be$ ©$öpfer$; alfo eine (Empörung be$ ©ef$öpfe$ gegen

feinen #erm unb ©Ott; alfo ein Verfua) beS ©efcj)öpfe$, ftdj an bie

©teile beS ©a)ö>fer$ ju fe£en; alfo eine oerfua)te ©elbftsergötterung

be$ ®ef$b>fe$; alfo eine tterfua)te Vernichtung ©otteä, be$ unenblic&en

©uteg; alfo eine maglofe Verfennung aller 9?e$te ©otteS; alfo eine

unnennbare Verachtung unb Veleibigung ber unenblic&en SJtojeflcU ©ot*

te3* — 2ßela)e ©träfe, welche ©enugtOuung tjt einer folgen ©djulb

angemeffen? 3ft ewiger Werfer ju »iel?

Da fteljft bu, polier 9ttenfd) mit beiner Vernunft, mit beiner $ennt*

nig be3 ©efe^eö unb bem unabweiöbaren 33ewugtfein ber ©a)u(b, unb

wlkify taufenbfaa) gehäufter ©aputb ! — £ilf bir felber ! — ©ie^

bic^ in ber ganzen ©cböpfung um einen Jpelfer um! ginbefl bu

einen? — %a) nein! Mc ^enfa)en finb ©ünber! Me ©efa)öpfe »er*
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mögen nur Gntblicbeä, unb fa)ulben fto) unb aW ba$ 3!mge ®°üf

ifcrem £errn* — 9htn benn, wenn bu nidjt »erjweifefo will):, blicfe

auf ju ©ott: benn er tft barm^er^ig unb »oll be$ Erbarmens unb all*

mädjtig. SOSenn bu willft, fo will unb fann er btr Reifen. Siber wie?

Dura) einfachen 5^ac^rag betner Sa?ulb? — 2illerbing3 t|t er ber £err,

unb ^tetnanb fann tyn jur D?ea;enfa)aft sieben* 2Iber, wäre e$ ben

9ttenfa)en gut, wenn ©Ott bie Sünben nidjt beprafte? Säre baS Sit*

tengefefc practifa) nto)t wie aufgehoben? SQBürbe ©otteS 2D3etöJ)ett unb

£etligfeit noa; genugfam anerfannt? Unb voic ftünbe eS mit ©otteS

©ereajtigfeit? £)iefe t^etlt , iljrem umoeränberlicjen begriffe naa), 3e-

bem baS ©einige ju: alfo ber unenblidjen Scbufb bte uneubticbe Strafe;

alfo mußt bu boa) in ben ewigen Sa)ulbenferfer!

£)ie % Sa)rift fagt unb bie Stiften glauben: ber eingeborne

Sojw be$ ewigen 23ater^ f>abe au£ Erbarmen mit uns armen Sünbern,

ofme aufhören, ©ott ju fein, bie 9ftenf$ennatur angenommen* 3n

biefer angenommenen 9Jatur fmbe er für unö gelitten unb fei aU Sül)n*

Opfer für un$ am $reu$e geporben* 2113 ©ottmenfa) in einer ^erfon

fei er swllfommen fünbeloS gewefen; als SCftenfa) pabe er leiben fönnen

unb aU ©Ott feinen Saaten Mb Seiben, befonberä feinem £obe3opfer,

unenbti^en Serif? »erliefen unb, aU ber beleibigten ©ott^eit ebenbür*

tig, bie geraubte @{>re »otlfommen wiebergegeben, £)er Sünber nun,

welcher in ber $om ©ottmenfa)en ba$u eingefe^ten £aufe geiftig wieber*

geboren unb mit bem ©ottmenfa)en $u einer moralifa)en ^erfon »er*

bunben werbe, erlange, um bee ©ottmenfa)en willen, »olle Vergebung

alter Sünbenf^utb unb Strafe* $abt er ba$ llngtücf (benn fc gw§

tft be$ einmal ©efallenen Sa)waa)i>eit), wieber in Sünben ^u fallen, fo

reinige iljm wieber ba$ t>om @ottmenfa)en eingefe^te Sacrament ber

23uge* -Dem Siebergeborenen aber, ber aU lebenbtgcr 3weig mit bem

@ottmeufa)en vereinigt bleibe, »erleide biefer Stamm ununterbrochen

ben Saft &u einem J>öt)eren, gottmenfa)lia)en Seben, unb gebe feinen Zu*

genben unb guten Serien einen Sert£, bem eine ewige, unenblia^e 33e*

lofmung entfprea^e; mit einem Sorte: ber ©ottmenfa; maa)e bie Sei*

nen ju feinen 2lboptir>brübern, &u ^inbern ©otteS unb (£rben be$ jjimm*

lifa)en 9?eia;eg* 3u biefer £e£re ftnb bie um>erföl)nlitt;pen ©egenfä^e

»erfojmt. Die Sünbe ip wllpänbtg gePraft unb aU unenbticbe 23o3*

tyit angepeilt; ©Ott üU ttollfommene ©erea;tigfeit gegen baS SBöfe,

unb juglei$ unenbltdje, wa^rj>aft göttliche 33arm^ersigfeit gegen bie

armen 9ttenfa;en; ber liebe ©Ott lägt fta) , feiner ©ott&ett unbefa;abet,
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unenbltd) tief Ijerab, aber ber üttettfa) wirb babura) som tieften galle

,$ur p^ften benfbaren £ö|)e erhoben.

£{mtfäcblta) lieben bie (Sfmften ©ott meljr als ade 9cia)tcbriftett

;

fte befunben bte ri$tigfte unb r>ollfommenfte totntnig ©otteS; fte $eia>

nen fia) bura) tf)re £ugenben nttb allfeitige SBilbung r>or allen Sßölfern

au$: eilt flottfommener Gn?rifi tft ein fo ttotlfommener «Dtatfcfc , wie nur

ber $?enfa) auf (£rben fein fann*

2BaS benfft bu alfo som Gtyrtftentfmm ? ©laubjt bu, e3 fei Wien*

fcfyenerftnbung? ©inb feine ©e^etnutiffe bie Summe „plnfofopfnfa)er

gorfcDungen" ? ipaben bie Triften *>ott £aug auö eine r>on allett anbevn

Golfern r>erfduebene Vernunft? SCftei'nft bu, ein armer fünbiger ^enfa) l)abe

fta) mit feinen ©ebanfen emporgefa)wungen bi$ &um £jjrone ©otteS unb

l?abe ©otteS ©olm x>on bemfelbett £erunterge$ogett in bie Grippe t>oti

23et£le{>em; tfm son ba burd) ade Reiben, Wü^en, arbeiten, ßmtbeljrun*

gen, bura) allen £o{m unb ©a)mad; auf ©olgatja gefdjleppt unb bort

an'3 Äreuj gefcfylagen? — 9cein, greunb! fo x>tel ^?tebe traut ber ©ünber

bem bcleibtgten ©Ott tticfyt ju. — £)a$ (£briftent{mm fann nur t>on ber

unenbltc^en $idt ©otteS erfunben Sorben fein. Unbegreiflich ift unb

hUiht biefe Zieht ©otteS $u bem fünbigen ^cenfcben; würbe aber r>on

unS biefe begriffen, fo wären i£re £J?ateit für un3 feine ©ef)eimniffe

mel?r. 2Öolle ni$t bie %khe ©otteS naa) ber beim'gen meffen! — ©o

»tri ffcjt feft, unautaftbar feft: £)a$ Qtyrijientyum ijt feit 18 3a£rf?un*

berten eüt bcfiänbigeS fittlia)e6 SÖunber. 3|t man nun confequent,

wenn man t(?m feine p^ftfdjett Sßunber aU göttliche ^Beglaubigung

befreitet? 3(t j[a boa) bie ftttlia)e £>rbnung bie jjöljere, wichtigere, bie

p^ftfa)e aber gleicbfam ttur it)r Statten. SQSarum foll alfo nia)t baS

ftttlicbe SBunber *>om pp^ftfc^en begleitet werben, befonberS um %e\u
t

bie auf ba3 fttttia)e weniger achten, auf baSfetbe fun$ufül>ren ? — £)ie

SSunber gehören $um Gtjmftetttyum, ju feinem Dogma, ju feiner 2Birf*

famfeit : fie ftnb tjjm ttatürlia) , weil e$ überuatürtia) ijt* — T)a$ %$w
fkutfmm lägt mit ftd) ntct)t marften , weil eS fta) nia)t will jerreigett

laffen. (£ntweber gan§ ober Siebte!

2luf bie grage: 2öarum ijt GtynjtuS gefreu^igt worbeu? antworten

(JJripen ,
3ubeu , 5D^oJamebaner uub ^eibett einftimmig : weil (Er fta)

für ©Ott, ©otteS eingeborenen Solm ausgegeben pat Sir wiffen alfo,

ttöt{)igenfalls aua) gan§ unabhängig r>on ber % ©d;rift, bag dv fta)

aU baö unbebingt Uebernatürlicbe felbft ^ingeftellt Jat (£r mugte @ia)

alfo aU ©ola)er, b* ^ aB ©Ott befunben. ©eine @efana)te, untäug^
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Bar von ben ^ropfjeten vor£ergefa;rieben, tft t>te eines ©ottmenfdjen; fem

ftttlidjer dljarafter, feine flecfenlofe Jpeiligfeit ftnb bie eines ©ottmenfa)en;

feine £e£re ijt gotte^tvürbtg; fein Reiben unb Sterben ftnb bte eines ©Ott*

menfa)en; fur$, wenn ©ott aU 9flenfa) wirflid) anf (£rben wanbelnb

gebaut wirb, fann er ma)t würbiger aU nnter ber ©eftalt (£j)rifti ge*

baa)t werben* 2Öa3 ßögeft bn bia) alfo an ben SÖunbern? @?S wäre

watjrltd) ein 2Öunber, wenn er feine SÖnnber getfian fyättt.

Die 3nben nnb Reiben, unb &war x>it $ü>ilofopl?en (£elfuS, $or*

p^pruS, 3amblia;u$, £ierocleS unb 3ulian ber abtrünnige, Jaben bie

gefa)id)tli$e SQSaJr^eit ber Sßunber (£f)rijtt nie geläugnet; bie Staaten

waren ju offenfunbig* (£benfo wenig paben fte ben SBerfndj öett)aÖ t
/

biefelben natürlta) ju erflären» Da fte boa) nia)t an @fmjtu$ glauben

wollten, fo {laben bie *pi?arifäer fte betn Teufel 5ttgefa)rieben, unb weil

bieg bem $olfe nia)t einleudjten wollte, befa)log ber Joje 9?atl), ben

vom £obe erwecften ^ajaruS ju tobten unb 3efum 51t freudigem — Die

oben genannten j?eibnifa;en ^Jilofopjen aber fa)rieben bie SÖSnnber GtfmjH

einfaa)£in ber 3cwberei ju» GrS bleibt au# in unferer 3^tt 3enen, bie

an bie ©ottljeit GtjmjH niajt glauben wollen, feine anbere 2ßaf)l, Die

SDSunber GtyrijH flehen als gefdn'ajtlidje Xfjatfa^en ba, nia)t nur von

ben % ©ajriftjtellern beS neuen £ejtament£ unb allen a)ripiia)en 3^r*

Junberten erjagt unb behauptet, fonbern aua) von 3uben unb Reiben

anerfannt unb aua) von ^ojammebanern jugeftanben. 5llle S3erfua)e

aber, biefelben natürlia; &u erfldren, ftnb jämmertia) gefajeitert, unb ia)

forbere ofme @a)eu alle ©elej?rten beS 19* 3at>rl)unbert3 auf, ein ein*

&tge$ Sßunber @l)rijti natürlich ju erflären, unter ber S3ebingung Jeboa),

bag man bura; 2öieber£otung j[ene$ 2G3unberS feine Gntflärung al$ eine

auSreiajenbe naa;weife* — 23iS bie natürlidje (£rflärung jener 2ßunber

gegeben tjt, Mäht aber feine anbere 2Q3a|>l, al$ (SljrijtuS entweber für

eine göttliche ober (barf ia) eS Jier fabreiben?) eine biabolifa;e (£r*

fa^einung $u galten* 203er f^wanft noa; ? —
33ebauerungSwürbtge 9flenfa;en, bie an bie ©ottljeit dfjrijK ni$t

glauben unb boa) Triften fein wollen! 2BaS frilft cua) ein ?D?enfa>,

unb wenn er noa; fo Jetlig unb fo weife wäre? $ann er eud? von ber

©ünbcnfcjjulb unb ber ewigen 6ünbenjtrafe erlöfen? $ann irgenb ein

SQtotfa; eua> unfehlbar fagen, waS vor ©otteS klugen waljr unb nadj

©otteS freiem SOStllen dtta)t unb ^flicfjt ijt? ©enügt eua) eine rein menfa)*

lia)e Religion? SBottt i{>r eua) für immer an einen 9ttenfa)en fa)liegcn?

©oll euer ewiges ipetl, anftatt von ©Ott, von einem SERenfdjen abfangen?
<5nc>)cltta. II. 4. «Muff. £



50

2Öenn £i)rifiu$ nur üttenfo) war, wie tonnte bann an tym Me$

fo götttia) fein? 2öie fonnte ein $tenfa) baS Bewirfen, tt>a$ er bewirft

%at unb ftetS fort Bewirft? &$ mi$t un$ bie 2BeItgefa)ia)te fo tnele

geteerte unb weife unb Zeitige Männer auf: waget iijr e£, einen Ein*

jtßen von ijnen bitten mit (£f>rtfht$ aua) nur im Entfernteren ju »er*

gleiten? Erbleichen fte nia)t afle x>ox tym, roie aua) bie ©terne erfrer

©röge t>or ber Sonne?

23eaa)tet übrigens wojrt unb ttergeffet e$ nie: SBenn man Eijriftuä

atleS Uebematürlia)en entfleibet, bann ftel)t nia)t me£r ber groge

üöetfe r>on ^ajaretj, nta)t mejr ba$ {> öc^ fte 3beal fittfia)er

©röge vox ben klugen ber ;3J?enfa)f?eit ba, fonbern ein einfacher 3ube,

ber fta) — an'3 $reu§ gelogen £at £)a$ fübifa)e ©efe$ fegt

SobeSfkafe auf 2lnftiftung unb Verleitung jur Abgötterei* Eprijhte

$at fe£r oft in feinen Dieben an baä $oif unb an feine 3ünger fta;

für ©Ott, ©otteSfofm , Einer 2Öefen{>ett mit bem 23ater, ausgegeben;

er $at fta) alte Eigenfa)aften unb diente ©otteS beigelegt; er fyat an

bie ©einen atfe 2lnfprüa)e gemaa)t, unb &war folo)e, bie nur ©Ott maa)en

fann + £)afür nun würbe er ai$ ©otteeläfkrer
,

geinb be$ @efe$es

unb Verführer ber :3ttenfa)fjeit x>ox ba$ oberfte @eria)t ber Nation ge*

ftetft unb befragt Jpter befräftigt er feine SluSfagen mit einem Eibe

unb fünbtgt fta) feinen 9fta)tern al£ ben fünftigen 9?ia)ter ber geben*

bigen unb ber SEobten an» ©eine 2lu$fage wirb *>on alfen 9^ta)tern

aU Anmagung ber ©ottfieit angefeljen; er wirb etnftimmig jum £obe

*>eruru)eift; er Jört fein £obeSurt£eil an unb gibt feine Erläuterungen

über feine beeibigte 2Iu$fage, j[a er antwortet auf feine grage me£r;

er ge£t in ben graufamften, fa)maa)r>ou'fien £ob wie ein 2amm, baS

feinen 9D?unb nia)t öffnet 2lm £reuje £angenb jeboa), umbrüttt *>on

einer rafenben Stenge, bie ijjm flua)t, r>er{>ö£nt in feinen ©a)mer$en

r>on ben ©ebilbeten feinet 23olfe3, ba öffnet er feinen 3D?unb jum ©e*

Met fßatexl »erjei^e i$nen, benn fte wiffen nia)t, wa$ fte u)un! —
SSater! in beine £änbe empfehle ia) meinen ©eifi! unb fo fenft er fein

£aupt unb fh'rbt.
—

$at ex bte 2Öa£r{>eit gefagt: o! bann wo{rt uns! El)re fei ©Ott

in ber £ö!)e, unb auf Erben griebe ben 9flenfa)en, bie guten SÖitfenS

ftnb! Dann werfen wir un$ weinenb, banfenb, jubetnb *>or ba$ $reu&

in ben <Stanh unb beten an unb greifen ewig ben wahren, Heben ©ott,

bie unenblta)e %ieU, bie unenblia)e Jpeifigfeit, bie fura)tbare ©ered)tig*

feit unb bie unbegrenzte 33arm^ersigfett, bie fta) am ßreu^e umarmt unb
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fta) ben $ug be$ griebenS gegeben Ijabem 2Sir flnb erlöst unb ©otteö

Äinber geworben bura; feinen ©ol?n 3efnS (££rtjtu$, ber ba iß ber ö^*t#

liebe 33ürge unfereS ©laubenS nnb nnferer Hoffnung, wie ber ©egen*

fknb nnferer ewigen, ungemeffenen $ieU.

$at er aber bie SÖajjrljeit nia)t gefagt, bann gibt e$ in ber ganzen

Sßeltgefcbicfrte feinen $?enfa)en, ber ung weniger anginge, ober viel*

meljr, ber ung ferner jtanbe, (£r tonnte JöcbjtenS für ben 55föcbologen

als ewig unentwirrbares *ftätf>fel intereffant fein* $at er bie 2Ba£r£eit

nia;t gefagt, fo £at er entweber ofme 2ßtffen ober mit SOßiffen bie Un*

waljrjeit gefagt; ein drittes iß unbenfbar*

3m erften galle (i$ mu§ ^ax tätn) war er entweber von vorn-

herein, gleicjfam von ©eburt, ein 3rr(Inniger ober er £at bura) mag'

lofe Exaltation feines Jpoa)mutf>e$ ftcb felbft ju bem SOßaljnjtnn erhoben,

bag er aufrichtig glaubte, ©ott ju fein* Dann tft er noa) vtel me£r &u

bebauern, aU jene 33ewofmer unferer £eilanftalten , bie fta) einbilben,

nnr Könige nnb $aifer ju fein, nnb bie man bafür nia)t an'S ßreus

fa)lägt, fonbern mit aller möglichen $koc unb @a)onung be^anbelt

Dann aber erflare man mir, tok mit einem SÖa^nftnn, ber bura) 9tici)ts,

felbft nia)t bura) ben ^reu^eStob, auf einen Jetten 2lugenblict unterbrochen

wirb, ber ganje übrige @ü>arafter GtprifH, feine unenblia)e TOfbe, feine

unjerftörbare SWube, bie unerreichbare ©a)Ön{>eit feiner 9?eben , ba$ un-

vergleicfytic&e GEbenmag all
1

feiner £anblungen, bie wafjrjaft göttliche

BeiSfmt, mit ber er bie verfänglichen gragen beantwortet, allen ijm

gelegten ©klingen entgeht, bie unleugbare $ortrefflia)feit beS ganzen,

bi$ jefct noa; unübertroffenen cbrijlltcjen ^eligionSfvftemg, fur$: voit ber

ganje Gtljrtftug unb bag gan$e (£l)rijtent£um fta) mit bem unvergleichlichen,

tiefften, unljeilbarften SOßalmftnn vereinbaren laffen» Wlan erkläre mir,

vok biefer SOßa^nftnn bie SQSelt ergreifen, bie roljeften, verfommenften

SBötfer erfaffen, fte jur £öa)ften 2Bet$}>eit ergeben, fafi fa)on ^mi 3dpr-

taufenbe bie SÖSeltgefttpic&te beperrfd)en fonnte, %flan erfläre mir, wie

SDfyriaben vernünftiger ^enfefoen fo viele Sa^unberte lang vor einem

SQSajmfmnigen anbetenb, preifenb, bittenb, banfenb unb Joffenb au f pen

tnieen liegen fonnten. Dann ift gtnfterntg bie Butter beg £ia)tg, ber

3rr(tnn gebiert bie 2Baji>r£eit, unb bie Vernunft ijt ein ttnbing* Üftir

fa)winbelt . 3$ verjicfyte lieber auf meine Vernunft, alg bag ia)

^^riflo ben volljten ©ebraua) ber Vernunft abf»rea)e*

Jpat er alfo bie 3Ö3a£rbeit nia)t gefagt, fo $at er mit 2Öiffen bie

Unwa^r^eit gefagt, fte mit einem GEibe vor ©eriebt Beflättgt unb ging

4*
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bafür rulng m ben £ob, unb fotttc ju ©ott um 23er5eijmng für feine

dlia)ttx unb empfalrt fromm feine ©eele ©Ott 2Öa3 ift er bann ? 3$
fmbe in ber 9ttenfd)enfprac&e feinen Warnen für i£u! (£r £at gegen

©Ott unb gegen bie $?enfa)jmt ba£ größte benfbare 23erbre#en Begangen

unb bamit bie l)öa)fte benfbare £eua)elei »erbunben. 2öer fta) von ifjm

nid)t mit maglofem (£fel unb 2lbfa;eu abwenbet, ift feiner würbig* 9?ebe

man mir ni$t meljr von tfun!

2lber, wa$ ift bann ba$ ganje (£fmftent£um? SDSaö finb alle (Slmften?

6ier fiepe ia) wieberum an einem bobenlofen Slbgrunbe, wo mir fa)wtnbelt,

wo ia) an ber 9ttenfd$eit unb an ber Vernunft irre werbe» — 9tein,

GtyriftuS ift fein Betrüger! 3a; Bete ijm an aU meinen ©Ott unb meinen

(£rlöfer, meine Hoffnung unb meine Siebe!

2lber an bie 9?ationaliften nodj ein Söort: (B fann eua) 9tiemanb

zwingen, an bie ©ottfieit Gilmfti $u glauben» ©Ott fjat bem 9ttenfa)en

feinen freien ^Bitten att 23ebtngung be$ fittlia;en Söerbienfteg gelaffem 2)er

©rauben an bie ©ottl)ett Gttjrifti aber, unb folglta) an baS ganje Qtyrtjteu*

tfjum foll bura) ewige ©eligfeit in ber unmittelbaren 5lnfa)auung unb im

ewigen 23eft£ ©otteS belohnt werben ; biefer ©laube mug atfo, tro# ber

augenfa)eintid)en SBeweife feiner 2G3aDr£ett, ein Slct eueres freien SÖßitfenS

fein unb bleiben* QlanUt ober glaubet nid)t, wie e$ eu$ beliebt,

auf euere ©efaljr {rin; -ftiemanb fann unb barf eua) ©ewalt ant|mn*

2lber eine 33itte bürft tpr mir nifyt »erargen, ni$t abfragen» £)iefe

33itte lautet: 2la)tet eua) felbft! $?an mug @fi>riftu$ entweber an*

beten, ober fta) *>on tym mit ttefftem 33ebauern ober mit namenlofem

2lbfa)eu abwenben* 3ü>v tput aber feinet t>on Reiben, unb ba$ gereift

weber euerem $erftanbe nodj euerem Jperjen jur @£re* 3£v nennet

eua) Triften unb glaubet boa) an bie ©ottpeit tyxifti nia;t 3ft GtyrtftuS

aber ni$t ©Ott, fo ift er entweber ein SGSafmftnniger ober ein Betrüger*

£)aS ift erwiefen* (^in 2Ö3apnftnniger? Unb iljr nennt eua) feine ©a)üler?

2ßo ift euer Berftanb? — (£in Betrüger? Unb ij?r nennet eua) feine

länger unb 35ereprer? 2öo ift euer £er$? — (£r foll fta) ber £j)or*

5>ett unb bem SOßalme feiner 3eitgenoffen aecommobirt , b* £ biefelben

fta) ju ytufytn gemalt Ijaben; er foll fta) als ein IjöljereS göttlia)e$

SSefen pingeftellt, fogenannte ^roppejeiungen, wela)e feine Nation für

göttlta)e Inelt, auf wela)e fte alle ipre Hoffnungen baute, fälfa)lia) auf

fta) belogen, auf £afa)enfytelerfünfte als auf göttliche SÖBunber, als auf

feine göttlia)e Beglaubigung fta) berufen fjaben: unb bieg 5llleS um

feiner ^errlia^en Religion, feiner reinen, gotteSwürbigen, menfa^enfreunb*
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lidjen Sittenlehre Eingang $u x>erf$affen ? — (£x jjat alfo , nm bte

2Öaf?r£eit $u begrünben, gelogen ! (£r §at bie 9)?enfa)en Bettogen, nm fte

tugenbl)aft &u madjen! Unb barnm tft er in eiteren 2lugen ber größte

SBo^Itpätev be$ 9ttenf#engef$le$teS , ber SQßetfefte nntev ben SQSeifen,

ber ^eilige über alle ^eiligen! Unb 3J»r befennet eu# mit (i^rfurc^t

nnb ?iebe &u feinen 2lnf)ängern! 3£v unterteilet atfo felbft bem fjöc&jten

3beate ber ©ittlic&feit , (^prtfto euerm £el?rer, ben infamen ©runbfa#:

£)er 3«>e(f Jeiligt bie Mittel! — 3{>r Sporen nnb £eucfr;ler ba&u!

Sporen: benn was l)at (SJriftug an'3 ifreuj gebraut? @ben ba$ ®ött*

tia)e, ba$ Uebernatürlidje , tr>aö er fta) naa) euerer Jjojen SBete^ett nnb

bewunberungäwürbigen @l)rlta)feit nur aU Wlitkt beilegte, um ba$ rein

•ftatürlioK &u begrünben* dprtftue rietet (3o£* 10, 32 f.) an bie 9ttaffe,

bie ijm jieinigen will, bie Sorte: „3$ l?abe eud) bura) bie 9tta$t

meinet 23ater$ »tele 2G3ol?ltf>aten erwiefem wegen welker btefer Saaten

wollet tjr mtcfc nun fteinigen?" <£$ wirb t£m bie Antwort: „Um eines

SBerfeg willen peinigen wir bia) nia)t, fonbern um ber ©otte$tä(krung

willen, weil bu, ber bu ein 9tteufa) bt'ft, bia; felber $um ©Ott mad)ji"

S03aS T^at bem (£{>riftent£um fietö ben größten SÖiberfprua) gefdjaffen?

£)a6 Uebernatürli$e an tym unb in i£m, 2Öas Jjabet tyx felber an

@{mftu$ unb am d£riftentl)um au^ufe^en? @ben nur ba$ Uebernatür-

Itc^e* Unb bo$ »erbanft naa) eua) <5l?riftu^ unb Gi£rij?entfmm all' fein

©elingen bem erlogenen Uebernatürlta)en? Seib t^r tterrücft? -iftein, 3£*

feib £eua)lei\ — 3^ Raffet Gti)rifiu$ unb ba$ Gtyrijfcntyum , weil fte

eua) rat 2ßege fte^en* Um C^^riftuö »erfaßt unb *>eräa;tliä) ju maa;en,

unterteilet ifjr tym xoit euere eigene Sa)lea)tigfeit fo euere eigene £j>or*

Jeit DJ weje, wej>c eua) am £age, wo er euä) ria)ten wirb!

§ HI.

SnMfferettttemitö nnb 8atitnbtnart$mn&

£)aS zweite 2Öort in ber 2luffa)rift, gebitbet au6 bem lateinifa)en

2Q3orte latitudo, weldjeS breite bebentet, ift befonberä in (£ngtanb unb

in ^orbamerifa gebräua)lia% (&€ be^etc^net jene 2lnfa)auung$weife, wetä)e

in religiöfen fingen bem $?enfa;en bie unbebingtefte Ungebunbenpeit

wa^rt unb jeglia)e @a)ranfe entfernt K £)ie Religion be$ £atitubinarier$

1 di tft frier »om populären, confequentett SatttubtnartömuS bte 3Rebe; ber

t&eoloßtföe rotU freiließ bte ©renken beö G(jriflent&um$ aufregt erhalten rotffen, in»
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mufjt tu, lieber £efer, bir genau fo ttorftetten: hinten unb dornen
9Ha)t$, 9?ea)t$ unb SinfS leer, Dben unb Unten *JHa§. Jpter

nun wo!?nt ber 3nbifferentiSmu$ , b* £ bte ©leia)güttigfett in religiöfen

Dingern £)er $apft »erurtljeitt beibe, njte fte tu ben ©ä|en 15, 16, 17

unb 18 a)arafteriftrt ftnb. 6te alle £aben t^re gemeinfame 2Öur$el im

15* ©a£e:

„(£6 fkf)t jebem ^enfc^en frei, btejenfge Religion anjune^men,

„wela)e GEiner, t>om 2ia)te ber Vernunft geleitet, für wa£r Jält-"

£)u flu^eft ^>teUet4>t , lieber 2efer, beim 2lnblicfe biefeS ©a$e$ unb

fragjt mia), ob er benn nia)t ria)tig fei unb wie ber spapjt tyn verwerfen

tonne? $htfji ber 5D?enfc^ ntc^t feiner Vernunft folgen? $at er uia)t

baö Dfaa)*, ja bte $flta)t, feinem ©ewiffen $u ge£ora)en? — 2ltterbing$,

mein lieber! 5lber ber @a$ will nä£er angefel)en werben» (£r ift einer

flon ben fielen *>erfänglta)en @ä($en, bie blenben bura) baä 2Bal)re, ba$

fte au$fprea)en unb betrügen um bte 2öajjrl)ett, bie fte unterbrücfetu

tiefer ©a| ift ein 9laa)$ügter ju ben £e£rfä$en be$ flachen 9?ationattg*

mu$, welker bie Vernunft jebeä einzelnen 5D?enfa)en als bie einzige (£r*

fenntnißquette aller religiöfen 2Q3afjr£etten unb $flia)ten aufteilt unb

iljr in Willem ba$ oberjte (£ntfa)eibung$rea)t jufc^retbt* 9cuu aber f>at

ber liebe ©Ott, ber alle 9flenfa)en $u berfetben ewigen ©etigfeit erfa)affen

£at, aua) allen 9ttenfa)en biefelben S3ebingungen baju aufgehellt, b* £
er pat für alle 9ftenfa)en bte eine unb biefelbe Religion benimmt, ge*

offenbart* Sßenn bu nun in ©aa)en ber Religion bia) um bie göttlta)e

Offenbarung gar nia)t fümmerjt unb fagjh ia) l)abe meine Vernunft;

ta) will mir bie Religion felber naa) befkm SKtffen unb ©ewiffen jurea)t*

legen; bift bu ba auf bem regten Sßege? — S0Sas5 für bia) rea)t ift,

wirb wo£l aua) für (eben anbern 9ftenfa)ert rea)t fein? SSte tnele ^eli*

gionen fommen ba wo£l Jerauö? Unb ©Ott wirb fta) wo£l naa) bem

(£igenftnn etneä (eben 9ttenfa)en ria)ten muffen unb fte Sitte gleia)mäfjig

belohnen: fte £aben fa Sitte reblia) geforfa)t? £)a bir bie gan&e a)rtft*

lia)e SOßelt fagt: ©ott fyabc bie Religion geoffenbart, barfit bu biefer

33e{>auptung gegenüber nia)t fagen: baS ge£t mia) nia)tS an! £)u paft

bie $flia)t, bia) um ben Söttten ©otteg ju fümmenu SllterbmgS ljaft

bu barum aua) ba$ 9?ea)t, bie 23eweife $u »erlangen unb ju prüfen,

bem er nur bte ©letdjberetfttQung aller formen beö (£&rifient£um$ au$fprt#t. ©eine

D$nma$t aber ließt in fetner Snconfequenj unt> faßt unter bie SSerurtletlung beS

18, ©a^eö.
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welche für tue gefcbi$tlia)e SÖ3a£rf>eit jener £{jatfaa)e unb für bie ®UU
ttd&feit ber Offenbarung bir geboten werben, ©tept e$ bann für bta)

wte für fo »tele SOtyriaben, bie »or bir geglaubt, feft, bag ©Ott bie Sfali*

gton geoffenbart nnb in ber oon ii)m gegrünbeten Religio n$gefettfa)aft

etn unfehlbares £ej)ramt ber Offenbarung etngefefct Jjabe; bann legt btr

bte Vernunft fetbjt bte unabweisbare 95flia)t auf, um ber göttlichen 21(1*

wiffen^eit unb 3D3a£rf>afttgfeit voiiitn SltleS bemütjug unb unerfc^ütter*

lief) feft ju glauben, was ©Ott geoffenbart pat unb bura; fein Seljramt

ju glauben vorhält* Deine Vernunft &at $ju'a)t unb Dfoajt, bie ©tau*

benSgrünbe $u prüfen unb bia) fo $um ©tauben ju führen, aber fte fyat

baS ^ecfyt nia^t, über bie 2luSfprüa)e ©otteS unb feinet £ef>ramteS fta)

als 9?ia)terin auswerfen , um etwa als faffd) ^u verwerfen , waS fte

nicbt oerfteljt* ©er Mwiffenbe mug SßteleS wiffen, waS aua) ber ge*

te£rte(te SEftenfa; nicbt weig, noa; oerjtefjt* @S genügt t{mt, burd) baS

wahrhaftige 3eugnig ©otteS $u wiffen, bag eS wafjr fei* — (£S ift

alterbtngS wafjr, bag ber $cenfa) immer feinem ©ewiffen folgen fotte*

2lber man überfielt babei fe^r oft, bag eS aua) ein fatfa^eS, irregeleitetes

©ewtffen gibt DaS ©ewiffen fe£t baS 2Öiffen oorauS* 2Öte nun

bem -Jftenfcben baS 2ÖiffenSoermögen, b* {>* bte Vernunft, natürlich unb

angeboren ijt, fo atta) baS ©ewiffen, aber nur in bem Sttage wie baS

2öijfen* DaS unmünbige $tnb ober ber btöbftnnige 5D?enfa) Jaben offen*

bar nia)t meü>r ©ewtffen als Söiffen* Damit ber SBilfe beS 50cenfa)en

$wtfa)en ®ut unb 23öS wägten lönne, mug ber 93erftanb biefen Unter*

fa)ieb oorljer gemacht Jaben, benn baS, oon ber blog (mutigen 23egier*

lieffeit unterfa)iebene eigentliche SÖoltcn fann nur bem Sßerfianbe folgen*

Da£er ber ©runbfa#: nihil volitum nisi praecognitum, 9?ia;tS ift ge=

wollt, eS fei benn oor^er erfannt* ©o mug benn im $?enfa)en aud)

baS ©ewiffen bura) richtiges SQßijfen auSgebitbet werben* Unb btefer

©runbfa$ fü^rt unS $ur Sßürbigung beS leiber fo weit verbreiteten re*

tigiöfen, ober richtiger, irretigiöfen SnbifferentiSmuS*

Diefer ijt baS legitime $tnb ber £ärejte* Der *ProtejkntiSmuS

überantwortete baS tobte, gefa)riebene SSort ©otteS ber freien gorfdjung

eines 3eben* (5r machte bamit {eben 5D?enfa;en jum D^ic^ter in religiöfen

Dingen* Der 9J?enfa) aber oereprt nia)t lange baS, wtö i^m untergeben

ifi; bie S3ibel unb tyx 3«{>att mugten oerä'a)tfi$ werben* ©obatb feber

s
D?enfft) jum Doctor ber ^Jeologie gemalt war, würbe bie Religion

baS mite ^ampffetb, auf bem ein 3eber fta) Jeroort^un unb bie 2ln*

bem überwinben wollte* Die Religion würbe ein ©efa)wä§* 2ßie eS
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bie 23eweglid?fett beS menfa;lia)en ©eifteS unb £er$en$ mit ft# bringt,

machte 3eber in feinem Seben eine meljr ober minber lange 9?etj)e von

gormen be$ (£!i>rijtent{mm$, nnb (wenn bie ©rammatif eS jn fagen er*

laubt) von (5{i>riftent£ümern bura), 3Son bem 3a£re 1517 hi$

$um (£nbe be3 3a£r£unbert3 entftanben, nad) Beitgeqoffen, ni#t

weniger als 270 ©ecten ober gormen be3 $roteftantiSmu3, nnb c£ gibt

wo£l feinen ©ehrten, ber un6 ade ©ejkltungen, bie ber ^roteftantie*

mu6 bi$ anf ben genügen £ag erlitten £at, auf$u$ä$len vermöchte*

£)iefeS ewige Rütteln nnb Ummobeln am Gtjmftentjwm mußte £aJ)llofe

20?enf$en entweber gan§ ober tljetlweife irre machen nnb ba$ (£(m(len*

tjwm felbft aU zweifelhaft erfa)einen laffen. £)iefe£ ewige ©cjänfe itm

Religion mußte Stele ermüben, überbrüfftg maa)en, unb ber wedjfelfeitige

£af ber ©ecten unb ©ectletn, ber baS 23eifammenleben £öa;ft unerquitf*

lia) maa^te, würbe von $?ana;en bem @l)rtftent{mm felbft jur 2aft gelegt,

SDcan begreift barum wolrt, wie bie (£tnen, an ber 2D3aprJ>ett ver$weifelnb,

fta) rein bem ©innlia;en Eingaben unb practifa; gegen alle Religion

gleia)gültig würben, Slnbere aber ©runbfä^e aufhellten, bie, bei ber

33erfa)iebenljett ber religtöfen 2lnfta)ten, boa) ba$ bürgerlia)e 3ufammen*

leben erträglich machen follten, unb fo wenigftenä eine grunbfä#lia)e

©leia)gültigfeit fdjufen, £)ie practifdje ©leidjgültigfeit iß aber

nichts anbereg, aU ba$ aufgeben alleä £öl?eren, ©einigen unb Ewigen,

bie volle 23erfennung ber $cntfa;ennatur unb bie £erabwürbigung bee

9Jcenfd)en jum £f>iere, wenn nia;t unter baäfelbe. £)er SEftenfa; befielt

einmal auö %cib unb ©eele, <Bcin unjterblicfyer ©eifl l)at feine SBebürf*

ntffe fo gut als ber %cib. 2Öerben biefe nidjt bura) ben ©lauben, bie

Hoffnung unb bie %izbt $u ben geiftigen ewigen ©ütern bura) forgfam

gepflegtes inneres Seelenleben na$ £)ben gerietet unb, fo viel e$ in

btefem Seben möglia) ijt, befriebigt, fo werfen fte fta), fammt ber unge*

bunbenften jtnnlicben 33egierlta)!eit, auf baS 3rbifa)e unb fiebrigere,

£)er $?enfa; fennt bann nur jeittia^e ©üter als Duellen ftnnlicljer greu*

ben unb tl)ierifa)er ©enüffe, £)ann entfielt ein unerfättlia)er Dürft naa)

SpaU unb 33eft#, ein rafenbeS SOSettrennen um jeitlia;en Erwerb. Die

(£rbe wirb ju enge, if>re ©üter $u gering, Denn baS fDfcnfdjenfiers ift

für ben 33efti$ beS Unenblicfyen gefcfyaffen unb befähigt, unb baS Unenb-

lia)e ftnbet eS au§er ©Ott nie« ©ein 2eben wirb alfo ein raftlofee

arbeiten , ein ewigem ©ua;en , ein at^emlofeS kennen , hi$ er in bie

©rube fällt, um ba &u mobern, 2öaDrlid& baö legte ber Spiere war

tn feinem &U\\ glüdlta;er aU er! — 2Öie fteljt eö mit ijm in ber
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Grwigfeit au* ? Qat er, ia) will nicfyt fagen al* 2o!>n, eine ewige ©elig*

fett *>erbient, fonbern nur sur ©eligfeit jta) befähigt? £)te ©eligfeit be*

©eijk* fann boa> offenbar nur in ber @ifenntni§ unb Siebe, in ber

2lnfa)auung unb im 23eft$e ©otte*, b. p* wefentlid) in geiftigen, über*

ftnnlia)en greuben befielen. 3ft aber eine ©eele, bie fta) i^r 2eben lang

in bie Materie »erfenfte unb nur für ba* gfeifa)Iia)e unb 3rbifa)e, für

greuben be* ©aumen* unb noa) niebrigere ©tun fyattc
,

geiftiger greu*

ben fettig, für ba* rein ©eiftlidje empfänglia) ? £)ie fa)önfie 5D?uftf ijt

für ben Rauben, ba* fcfjönfte ©emälbe für ben 33ltnben wie gar nidjt

»orljanben. 2ßill ber SCftenfa) an bem 2Öa!)ren, Schönen unb ©uten

greube unb ©enuß ftnben, fo muß er jtd? ben ©tun bafür entwiefetn

unb au*bitben, unb ba* $?a§ biefer Ghttwicffung unb 23efäjngung wirb

jum 3)?a§e feiner greube unb feine* ©enuffe*.

23on biefem ©efta)termnfte au* muß bie grunbfä£lia;e ©leid)*

gültigfeit in 33ejug auf Religion beurteilt werben, ©ie tjt in ben

brei folgenben ©ä£en *>om Zapfte tterurt&eilt

„16. £>ie 9ftenfa)en fönnen Ui ^Beobachtung j[eber beliebigen

„Religion ben 2Öeg be* ewigen £eile* ftnben unb ba* ewige

„Jpeil erreichen."

„17. Sßentgften* mu§ man gute Hoffnung pegen be&üglia) bee

„ewigen ipeilee aller 3?uer, welche in ber wahren $ira)e (SJmfti

„fta) auf feine 2Beife beftnben."

„18. £)er *proteftanti*mu* ift nia)t* anbere* al* eine tterfebte-

„bene gorm einer unb berfelben wahren a)rifttia)en Religion,

„in weta)er gorm e* ebenfo wojrt möglia) ift, ©Ott §u gefallen,

„als in ber fatj?ottfa)en Strebe."

£>iefe ©leicfygültigfeit ift eine grua)t, weil eine unabweisbare (£on*

fequcnj be* sproteikntiemu*. Qatte man einmal ben ©runbfa# aufge*

jtelit, ba§ bie 23ibel bie einige ©laubenequelle unb jieber Sefer t£r be*

reajtigter 2Ju*leger fei; fo fonnte man nta)t umjin ju erffären, ba§

3eber feiig werben fönne in ber x>on iljmt aus ber 23ibel £erau*gelefenen

Religion, wenn er aua) allein, auger jebem fireblicben SBerbanbe, mit

fetner 2lnfta)t bafte^e, £)iefe ^onfequenj wollte freilieb feiner ber SRe*

formatoren feiner eigenen Autorität gegenüber gelten laffen; 3eber wollte

allein Reformator fein für alle Zubern, 3eber »erbammte alle Slnbern; aber

bie @onfequenj lag einmal im ^rineip unb f!o§ r>on felbft* Unb fo fmb

unter iljren 3ünÖ?nt @ä^e tanbläuftg geworben, i>or benen fta) bie Re^



58

formatoren entfefct Ratten K £>iefe ©runbfäge ftnb bie bekannten @a;lag*

Wörter: 3ebe Religion, ober alle Religionen ftnb gut — (£$ fommt

ntcfet barauf an, wag (£iner glaubt, wenn er nur rea)t tljut. — (£m Gtyren*

mann änbert feine Religion nie, — Die £oleran$ über Slllee! — 2Benn

man einen fo ttefftnnigen @a$ loägelaffen Jmt, fdjaut man ftegrei$ um
ftcb unb t|mt einen tüa)tigen 3«g au$ bem 23iergla$; benn ber ^apft

unb ba$ $apfh{>um liegen ju 23obem

3$ erlaube mir boa) einige bef^eibene gragen* $ann e$ eigene

lidj mefjr afö eine Religion geben? Die Religion ift ba$ geiftige, fttt*

li$e S3anb, wela)e3 ben 5U?enfa)en mit ©Ott öerbinbet Die Religion

erfennen wir unvollkommen bura) bie Vernunft au$ ber Ratur ©otte$

unb be£ $?enfa)en, tfollfommen aber bura) bie übernatürliche £)ffen*

barung ©otteä* (&ibt eä nun me£r al$ einen ©Ott, ober ift ber eine

©Ott immer ein anberer? ®ibt e$ meljr benn eine menfa)lia)e Ratur,

ober ift biefe eine immer jugleia) eine anbere? $ann biefer eine ©Ott

eine ftetg wanbetbare, ober serfa)iebene fta) wiberfprea)enbe Religionen

geoffenbart baben? Soll ber wahrhaftige ©Ott alle 3rrt£ümer, welaje

bura) bie ßöpfe ber $?enfa;en geljen, für Söa^r^eiten galten, ober

muffen bie 9D?enfajen bag für wafjr galten, wa$ üor ©ott wa£r xft, ba*

mit ©Ott unb 2Eftenfa)en übercinftimmen , mit einanber geiftig yerbunben

feien? — offenbar fa)eint mir nur bag jur Religion ju gehören, waö

oor ©ott wa£r unb reajt unb gottgefällig ijt ®$ gibt alfo an ftc^

nur eine Religion* Die 23erf$iebenfceit unter ben 9ttenfd)en in 33e$ug

auf Religion lann alfo nur baj>er fommen, bag bie Grincn bie ganje

Religion fmben, bie Zubern aber in jafjttofen Slbftufungen nur größere

ober {feinere 23rua;ftücfe ber Religion beft^en* 3(t e$ nun gleia)gültig,

ob man bie Sßa^rjeit, bie ganje 2Bal?r£eit, ancrfenne ober nidjt? 2öer

ift fo blöbftnnig ober fo verworfen, bafj er fage: mir tft an ber 9G3aljr*

1 3lux 3wii\Qli $at ft^> in einem Slugenblicf »crgefTen. 3n ber 3"eignun0 fei*

eß £auptmerfeö an ftranj I., Äömg »on ftranfretcfc, ftetlt er tl)m in 2lu3fta)t, bafj

er im Fimmel neben (£&riflu$ unb ben 2lpofteln ni#t nur bie Reiben ©ofrateö,

Slriftibeö, Stntigone, SRuma, Samifluö, bie (Eatonen, bie ©cipionen, fonbern aua; bie

Halbgötter £erfuleö unb £&efeu$ fe&en werbe, 2)a$ mar Sut&ern ju »tel. (£r er»

Harte ben 3mingli felber für einen Reiben, ber bie gottlofen Reiben unb felbfi

©ctpto, ben (Spifuräer, unb SRuma, ben ©rünber be$ ©ofcenbienfteä Ui ben Römern,

ju(£fmfluö in ben f>immel t>erfefce. Denn, fragt er r moju no^> bie2:aufe unb an=

bere ©acramente, moju noa; bie ©a)rift unb 3«f«ö (£&rifhi$ felbji, menn ©ottlofe,

©o^enbtener unb.(£pifuräer heilig unb feiig ftnb? £eifjt baö ntc^t fagen: 3tber

Tonne in feiner Religion feiig merben? Sut^er: Äurjeö 55eTenntni^.
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Jett nufct* gelegen? ©Ott mag fagen unb Befehlen, »a« er Witt; ta)

glaube unb tlnte, m& tc& wttt, unb ©Ott mug bod? mia) ewig feiig

maa)en? — SÖenn atte ^eligiongformen aber berechtigt fein fotten, fo

muffen fte a((e waljr, ade gottgefällig fein. Dann aber ftnb fte atte

fatfa), weil j[ebe bie anbere mit «Recjt (wie »orauägefe^O «W irrtjüm*

Ha) »erurtjeitt; bann mug ©Ott äugleict; ba$ Söiberfarecfjenbe für wafjr

unb jugleia) für fatfdj palten; bann ift Vernunft baarer Unftnn; bann

braua)t man gar feine »on allem Unb baS ifi'3 wojt, tvaö ber ©a#

Witt: (£3 fommt ni$t barauf an, wa^ man glaubt, wenn

man nur rea)t tjut — £ier f>at ber 53rotefknti3mug fo rect)t ben

$rei$ be$ 3rrtf)um$ burcjtaufen- S3ei feinem (Sntjtejen »erlangte er

nur ben ©tauben; ber ©taube attein maa)te bamalä feiig; jiegt, nact)bem

ü)m ber ©taube abjanben gefommen, »erlangt er nur bie SÖerfe* —
Qaä ift aber eben bie $unft, rea)t ju leben olme rea)t $u glauben»

Sollte man fta) täa)erticr) madjen, fo brauste man nur in einer ©e*

fellfdjaft »on SlünfHern $u fagen: e$ fommt nia)t barauf an, roa$ für

2lnfta)ten unb ©runbfä^e 3emanb über 5D?uftf , Malerei ober 33aufunjt

fyabe, wenn er nur fa)ön fpielt, malt ober baut Um baä Dfcd&te ju

motten unb ju »ottbringen, mug man e$ juerft fennen, unb wenn eä

mit ©a)wierigfeit »erbunben i% mug ber Söerftanb ju beffen 2lugfül)rung

mit mäßigen 33eweggrünben ben Sitten begeiftern. ©o lange ber

Genfer; aU 9ttenfd), b- J. »ernünftig panbett, wirb ber $erßanb mit

feiner (£rfenntnig bem Sitten »orleuajtcm Senn e£ auet) wal)r ift, bag

ber SCftenfa) oft feinen ©runbfä^en jumiber Janbelt, fo gefefuejt bieg boa)

nur auänaJmSwetfe* 3n ber 9?egel Janbett er, wie er benft, unb nur

äugerjt fetten beffer aU er benft Darum i(t aua) baS SBerberbnig, bie

gä(fa)ung be3 $erßanbeg bura) fajfecjjte ©runbfä#e, baS tiefte, weit am

fa)werften Jeilbare Sßerberbnig be$ ü)?enfc&en* Degjatb gejen au$ atte

3ene, wela)e ijre Üflttmenfa;en »erberben ober beffern wollen, »or Ottern

barauf aus, ijnen fa)lea)te ober gute ©runbfä#e beizubringen. — Um
atfo gottgefällig jit (eben, mug man »or Ottern über ©Ott unb ba$

©öttliaje ria^tig benfen, ben wahren ©lauben Jaben* @e ift Jtebei ein

Doppeltet mcfct ju überfein* Sie ber ©taube ojne bie Serfe tobt

ift, fo fönnen aua) atte Serfe ber ©erea)tigfeit , wenn fte auet) ojne

ben ©tauben benfbar wären, ojne ben ©lauben un$ nia)t retten* Der

liebe ©ott »erlangt mit »ottjlem 9?ec&te »or Ottern bie Unterwerfung un*

fere^ 93erjtanbeö unter feine Autorität ©o fange wir biefe Unterwerfung

»erweigern, ftnb unfere SQSerfe bie grua>t unferö (Jtgenftune^; bannt fte
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unä übernatürlichen 2oIw bringen fönten, muffen fte au$ übematür*

liefen, t>. £ au$ 33eweggrünben be£ ©laubeng entfvringen unb &u ©Ott

aU bem legten 3^ burc^ ben ©tauben gerietet werben* £)arum er*

flärt ber % $autu$ fo unumwunben, bafj ber ©erecbte feinet ©(au*

benS lebe, unb ba§ eS opne ben ©tauben unmöglich fei, ©Ott $u ge*

falten, Smittnü barf man ntd)t überfein, baß ber 23eft£ ber 2Bapr*

tyit, welken ber wapre ©taube ermittelt, aucb abgefepen von ben

SBerfen, bie als grüa)te au$ tl)r entftepen, fcpon an unb für fta) ein

großes, unentbehrlich ©ut ijh 3eber $?enfd;, ber biefen tarnen

verbtent, legt auf bie 23itbung feinet $erfknbe$ einen großen Sffiert^

£)er ©laube aber erleuchtet unfern $erjknb mit bem Sictjte ber göttlichen

2Ba;j)rl)aftigfeit unb bilbet ipn fo , baß er mit bem göttlichen 23erftanb

übercinftimme* ©leiebpeit ber ©eftnnung ift bie ©runbtage wahrer

greunbfdjaft; unb fo ift e$ vor Mem ber ©taube, ber um ©Ott unb

ba3 vernünftige @efa)övf baö Zeitige S3anb ber Religion fc&tingt 33or

Altern fommt e$ affo auf ben ©tauben, auf bie SQßaprljeit an*

SößaS ift affo von bem 9)?aa;tfprua) ju palten: ein Spreu mann
änbert bie Religion nia)t? — baß berfetbe nie ber ©runbfag

eines (£t?renmanne6 fein fann. £)ber wie? 3ft e£ nicfyt bie peitigfte

^flidjt jebes (£f)renmanne$ , ber erfannten SÖaprpeit bie Spre $u geben,

bie ernannte $3flia)t px erfüllen, ben erfannten 3rrtpum einjugefkpen,

aufzugeben? — -ftur jwei 2Öefen finb unveränbertia): ©Ott. weit er

unfehlbar ift, unb ber £eufel, weit er unverbefferfia) ijt» ©ewiffe Vcutc

würben bir feinen Vorwurf machen, wenn bu von £ag $u £ag fa)tecbter

würbeft, wenn bu auf bem Sßege be$ umgefeprten gortfcpritteS eine

Sßaprpeit um bie anbere verwerfen würbeft; aber e£ folt ©cpanbe fein,

(ta? ber bteper niept erfannten ^flia)t unb SOSaprpeit ju ergeben? —
3m ©runbe a'nbert -ftiemanb bie Religion, fonbern er änbert nur fta)

in 33ejug auf bie Religion* <&v war bigper im Sntfmm, fe£t ver*

taufa)t er ipn mit ber erfannten SBaprpett (£l)re bem $cutpigen! —
©en 33rotejtanten übrigeng foltte jenes Schlagwort nie über bie Sippen

fommen; benn, m$ paben itjre $äter unb Mütter im ©tauben getpan?

2öa3 ift ber ^rotejkntiemuS, b, p. ba$ dlttyt ber freien gorfdmng, an*

berg afg ba$ 9?ecbt be$ peten SßecbfetS in be* Religion? greitia) fann

man fraft j[ene3 9tecbte3 alle erbenftiajeu ©ecten bura)maa)en; man

fann ein fanatifefcer SBiebertäufer. ein flauer 9^ationaIijl, ein völliger

^)eibe, ein fa)mu£iger Hormone werben: nur nia)t tatpotif! Bo mit

barf man fta) auf bie 3:oterans ber 2ltfeg ^oterirenben nia;t verlaffem



61

X oleran$! ©dj)öneä 2Bort für oberflächliche ?eute, unb bod) baä

£öcbfte, worauf man e$ tn fciertfialb 3ajrjunberten fjat bringen tonnen!

SDcan mag e£ einfejen ober nic&t, e$ bleibt wal)r, ber SÖiberfprua) im

©tauben bringt 2Öiberfprud) im Sotten, unb bie 3crriffenpett in ber

Religion ift ber wahren $cenfa)enltebe unb ber bürgerten (£intraa)t

immer f$äbfid) gewefen* $flan fyat nun bie verlorene Ziehe einiger*

magen erfe^en unb bie ttnrfUa)e 3wietraa)t mit £oleran$ überfleiftern

woden» @a)auen wir un$ ba$ SBunberbing etwas nä'^er an»

Da$ 2Öort ijetgt auf beutfdj einfädln Dulbung* Da3 2Bort bul*

ben brausen wir nur, wenn tton (£twa$ bie Dfcbe ift, baä eigentlich

nicfyt fein bürfte, mcfyt fein follte, m$ wir gerne befeitigt Ijaben möa>

rem ©o bulbet jebeS £t)ier gewiffe leibige (£inmiett)er, bie bie $ciett)e

nie anberS bejahen al£ burct) Stehen unb Zeigen* — 9Jcact)en wir nun

bie Slnwenbung*

$cein fattyolifcber $ated)i$mu3 t)at mir gleict) in ber $inbt)eit ge*

fagt, tet) folle, wenn ict) feltg werben wolle, ©Ott über 2ltle£ lieben

wegen ©einer felbft, unb aus Zieht &u ©Ott meinen 9cäct)ften wie mict)

felbfh 2luf bie grage: wer ijt mein 9cäct)jter? würbe mir geantwortet:

jeber teufet), er fei $att)olif ober ^roteftant, 3ube, $cot)ammebaner

ober £eibe* Daä SQSort £oleran$ t)abe tet) aber, weil in einem ganj

fat|)olifct)en £anbe, nie weber $u £aufe, nod) in ber ©ct)ute, nod) in

ber $irä)e gejört 3a) t)abe aber aud) weber $u £aufe, nod) in ber

©d)ule, nod) in ber $trd)e über ^rotejknten ober ^Proteftantismue fe

fd)tmpfen gehört* Dennod) waren un$ ^rotejtanten unb *Protejknn>

mu$ fet)r gut befannt Da$ Dorf, in bem icf) geboren würbe, liegt an bem

einen Grube eines fünf ©tunben langen, fet)r befd)werlid)en 2ttpenpaffe$,

Huf unferer <Beite ber HIpenfette ijt alles fatl)oIifd), auf ber anbern ijt

einf* burct) 33ernertruppen atfe£ proteftanttfd) gemalt worbem Sßeif

mein Dorf nod) ganj unb gar unefotliftrt ijt, fo l)at eS Bio auf biefe

©tunbe weber Hotel nod) 2ßirtt)$t)au3 , nod) ©djenfe nod) Kneipe*

$ommt nun fo ein ultramontaner ^roteftant burd) unfer Dorf über ben

53erg t)er ober über ben 23erg t)in, fo wirb er oom erfreu beften, ber

it)n jtel)t, in'3 £au£ gerufen, eine ©tärfung ju ftd) ju nehmen. (£$ ift

fd)on öfter ttorgefommen, bag 9cad)bam ftd) um ben ©aft gekauft t)aben.

Dem ©aft wirb retct)(tcr) aufgetragen, unb bie £au$leute fe£en fia) ju

tt)m unb galten mit, bamit er ftd) ja m$t genire* Hber deiner ijt je

bura) biefe 3utrautia)feit fo frea) geworben, bag er gefragt Oätte, waü

er fa^nlbig fei* (£r bebanft jla) 5^^'^ unb »erlangt, bag man beim
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näo)ften ©ange über t>en 33erg bei 9tiemanben anberg aU bei ifmt ein*

fe^re, unb ge£t mit ©cgenewünfc&en begleitet feinet SÖegeg» S3ei fola)
1

einer (Gelegenheit erfuhr icb nun jwei •fteuigfeiten , bie mi$ nia)t nur

fejjr wunberten, fonbern beftürfct mattem diu fola)er ©aft fagte, wir in

unferm £anbe feien boa) fel)r glüctlia), bag wir fo gute ©eiftticfje f>ät=

ten, bei ijmen ftünbe eS bamit fej»r fc&limm. £)a$ 2Bort fra^^ivte mi$

fe£r, benn biü baljin Jjatte id) immer geglaubt, alle ©etftliajen feien

Ü>öf>ere, {»eilige SÖefen* 9ta#bem fta; ber ©ajt entfernt jjatte, fagte

mein Vater: e$ ift boa; 3ammerfcf>abe, bag biefe 2eute nia)t bie wafire

Religion l)aben; fte ftnb fo gute, liebe $cenfa;en! — Dag e$ aua) eine

falfa)e Religion gebe, war mir eine fonberbare (Sntbectung, bie mia) mit

tiefer 28ebmut£ evfüüte unb mir gegen bie protejkntifdjen ^ac^barn

ein rea)t innige^ OTtleib einpgte* DiefeS ©efüfjl i(i mit mir aufge*

warfen unb wä'cl)$t nod) mit jebem £age* 5116 id) fpäter unter ctvtli*

firte $?enfa;en fam, I?örte unb laö ia) viel von £oleranj, ©o oft

aber btefeS SQSort auf ?D?enfa)en angewenbet wirb, erwecft e$ in mir

einen unfäglidpen -iöiberwillen, eä pacft mid) wie eiftgfalt am #er$en*

Q£$ mug geheimen £ag, tücfifa;en, »erhaltenen ©roll in fta) bergen»

Die (£rfa£rung ^eigt e$ aua), — gort mit ber £oleran$! Du aber,

göttliche (^^arttaö ! weta)e nie auS unferer Wtitte. ©tege bu linbernben

53alfam in bie SÖunben, welche bie traurigfle aller Spaltungen un$

Sitten gefa)lagen Jat 33anne bu ben Jpag, unb wir werben mit ein*

anber ruljug baä befpred)en, \x>a$ un$ entzweit unb ganj gewig »erfreuen

wir bann einanber wieber!

Die Verwerfung beä legten ©a$e$ in unferem Paragraphen wirb

manchem reblid)en ?5rote(tanten we^e t£mu 3a) bitte tyn aber, ben ©a$

felbft ruljig fta) anjufe^en unb -iftid)t$ hineinzulegen» (£$ mug 3ebem

einleuchten, bag ber^apjt nid)t bie ^roteßanten, fonbern ben ^roteftan*

ttemuS verbammt; unb fein vernünftiger sD?enfct) fann biefe beiben mit

einanber verwecfyfeln: ©aa;en unb ^erfonen ftnb ewig zweierlei. Der

$ap(t verwirft ben 35rote(tontt$mu$, weil er tattjoltf ift; ber ßatfjoli*

ciSmuö aber negirt ben 5Srotejtonti3mu$ , weil ber $roteftanti$mu$ t>en

$at£olictemu3 negirt Püffen barum wir, td) $atf>oltf unb bu ^Prote*

fiant, un$ begwegen weajfelfeitig verbammen? 3dt> glaube bocf) nia;t;

i$ tlhte e£ einmal meinerfeite ni$t, weil ta; ni#t bein Dftdjter bin: bu

fkl)ft ober fälljt beinern £errn, ©Ott, nid)t mir» Slber wir werfen ein-

anber Srrtfwm vor! SlllerbingS, unb baS ift traurig genug» 2Iber an

wem liegt bie ©a)ulb? SÖSeber an mir noa) an bir» Du £af* ben 9>ro*
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teftanti$mu$ ebenfo wenig gef^affen, at$ ity ben ßatbolicigmue* Darum

fann ict) bir wojl mit aller S^u^e fagen, unt) bu mit aller Sftufie an-

hören, warum ber $avjl ben sJ3roteftanti$mu$ verwirft

Der $avf* , wie j[eber vernünftige $)?enfa) , mug e$ mit ber Reli*

gion ernftyaft nehmen : weil fein unb aller 5ttenfa)en ewiges 2Boj>f ober

2Be£e von ber Religion abfängt (£r ifi nun feft überzeugt einerfeitS,

baf bie Religion wefentlia) von ©Ott geoffenbart fei, unb anbererfeitg,

bag bie Religion, bie er le^rt unb befennt, bie von ©Ott geoffenbarte

Religion fei* (Sr fann alfo nia)t umjiu $u fagen: bem lieben ©ott ift

Sebermann ©lauben unb ©efwrfam fa;ulbig; wer alfo von ber götttia)en

Offenbarung fcinlänglt$e Äunbe $at unb fie bod) au$ ©letdjgüttigfeit

ober anbern ©rünben nicr)t annimmt, ber verfünbiget fta) fa)wer; wer

baä ©egentyeil glaubt von bem, toaö ©Ott geoffenbart £at, ber ift im

3rrt£um: ber 3trtl?um, aua) ber verfa)ulbete , fann tym bie 2Öa|>r*

Ijeit nie erfe^en, wenn aber unverfcjmlbet , fo ift er vofttiv ftrafbar*
—

5ftufj mc&t jeber 2ftenfa), ber eine e$rlia)e, aufnötige Ueber$eugung l)at,

fo fprea)en? Sßerurtfceilt nia)t jebe 2Q3a£rj>ett ben entgegengefe^ten 3rr*

t£um? $ann ein vernünftiger Genfer) fagen: ia) glaube an bie von ©Ott

geoffenbarte Religion; aber 3ene, bie e$ nia)t t$un, £aben aua) rea)t,

ijjr SBiberfvrua) ijt aua; in ber 2ßaj>rf>eit begrünbet, fie wanbeln ebenfo

gut ben SQSeg, ber jum Seben füjrt, aU ia)? — 2Q3ela)er Religion^*

leerer, welker Reformator ober ©ectenftifter $>at j[e eine fola)e ©vradje

geführt? £ätte er nia)t fta) unb feine 2ef>re von vornherein für me^r

alö überpffig erflärt? — -iftun, mein lieber, wa& ift ber ^rotejiantie*

mite? Dem 2Öorte naa) nia;t$ alä SGßiberfprua), Gl:infpra$e gegen ben

$atj>olictemu$* Diefe ^mi finb ©egenfafce, bie ft$ unerbittlich wea)fel*

feitig aufgeben* Der 6act)e naa), wa$ ift ber $rotefiauti$mu£ ? T)U

wirft mir felbjt gepe^en, ba§ e$ fcfywer ift, flar unb genau ju fagen,

wa$ ^roteftanti&nuS an fta; fei. 2luf ber vroteftantifcr)en ©önobe von

Saufanne., im 3a£re 1836 würbe bie grage fel)r £t#ig bebattirt- X)ic

(£inen fagten, Sflitglieb ber protejtantifa)en $ira)e fei ein jeber getaufte

$cenfa), ber an bie 23ibel glaube unb gegen bie 3rrt!)ümer 9tom$ vro=

tefHrc* ©egen biefe gar ju ort^obore Definition eines 55roteftanten

erJob fta) allfeitiger Söiberfvrua) : man merkte an ijjr ein SSort naa)

bem anbern weg. Die Gmten fagten: bie Saufe fei eine leere Zeremonie,

von ber man feine Rea)te, feine Gftgenfcfjaften eineö $cenfa;en abhängig

machen bürfe. Slnbere entbanben vom ©lauben an bie 23ibel, weil bie

93ibel boa; offenbar ^u viele $?»t£en enthalte. SOSteber Slnbere meinten,
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baS bloge ?5roteftiren gegen dlom t{me e£ aua) ntc^t, weil ja aua; 3u*

ben, 2D?of>ammebaner unb Reiben protefttrtem £>er ©eift fam ifjnen

&u £ülfe unb bictirte einem ber ßtr<&en*>äter folgenbe SSorte: „TOtglieb

unferer $ira;e ift 3eber, ber fta; ju i£r befennt/' £>amtt $atte bie De*
haut ein (£nbe* — Dtefe Anfa)auung$weife ift confequenter, achter $ro*

teftantigmuö; benn biefer ift offenbar, wie ber :proteftantifa)e 93rofeffor

33inet * faßt, feine Religion, fonbern nur ber 9?aum für eine 9?e*

ligion* ©ein innerfteä SBefen ift, nao) bemfelben ©djriftfteller
2

, ein

un»erfö!?n{ia)er £ag gegen bie Autorität — greilia; pagt biefe

Auffaffung nia)t &ur Dftd&tung ber beffern ^rotejknten , befonberS in

Deutfcbtanb» 3a) ejire i£r mutlngeä Anfämpfen gegen ben religiöfen 9?a*

btcatiSmug, wie er fta) in ber ©a)enfeffd?en Angelegenheit jeigt Allein

e£ fragt fta), ob bem ©runbprtncip beä 5Jrotejtanti$mu$ ber freien gor*

fa)ung gegenüber ©a)enfel ober feine ©egner 9?ed>t j)aben? ob ©uijot

ober feine 2Ötberfaa)er confequent feien?

Aber, wirft bu fagen, ber $roteftanti$mu$ anerfenut unb procIa*

mirt ja bie Autorität ©ottes in ber 23ibeL 3a wo£l, ba$ ift ber

©tanbpunft, ben er anfangt einnahm unb auf ben er fta) aurücf$iel>t,

um fia) gegen bie fatl)olifa)e $ira)e ju behaupten» (£r braucht bie Au*

torität ©otteS in ber SBibel, um bie Autorität ©otteS in ber ßirdje an*

zugreifen. 2öie ift baä mögtia)? ©efjr einfaa;! Die $ira;e anerfenut

bie 23tbel al3 ©otteä 2ßort: ber $roteftanti$mu$ nimmt bieg xok ein

3uge)tänbnig an, behält fta) aber ba$ D^eajt r>or, bie 23ibel auflegen

nia;t nur a(3 mit ber ^ira)e gleichberechtigter, fonbern practifd) aU un-

fehlbarer Aueleger, wäljirenb er r>on t>orn£erein bie Autorität ber $irdje

1 3n feinem Essai sur la manifestation des convictions religieuses, p. 180.

Le protestantisme, quoiqu'on en dise, n'est que le dien d'une religion.

2 Une haine irreconciliable ä Fautorite. — fßiiut roar aU ^Jrofeffor ber

Geologie in Saufanne ben SRabtcalen noa) biel ju ultramontan, dx würbe auf

brutale SBetfe bon feinem Stmte entfernt — 3n ber ©ifftbentenfrage erKarte %b=

georbneter 8ftia)ter, sjJrebiger in SRartenborf bei Berlin, am 13. 2J?ärs 1865 bor

ber jroeiten preufjifa)en Kammer: „3$ bin fein fogenannter 33eruf$geifHi#er, fon*

bem ©eiftlicber aus boller ©eele; aber iü) erfläre 36nen, es gibt bis iefct no#
feinen umfaffenben unb burc^greifenben 33egriff ber Sfteligton, unb barum aua; noa)

feine ä)rifHta)e $tr#e; für uns Triften tfi nur baö SBort ©laube mafgebenb, nia)t

baS Sort Religion. . . . SBenn ©te aber bur#au$ eine Srflärung beö Begriffes

Sieligion $aben roollen, fo erfläre t# 3^en : Religion ifi alles baö, roaö im Ca-

techismus romanus fie^t.
/y

Äötn.S5l. 1865. 9tr. 77, ©.3. ©p. 1. 3a&l*ei#e anbere

Belege finbet man bei 3org: ®efa)ia)te beö ^roteftanttemuä in feiner neueren

Sntroirflung (greiburg, Berber), 3. 55. S3b. I. ©. 467 u. 483 ic.
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läugnet Da6 2Sort ber ©ajrtft ijt ein gefdjriebeneS, tobtet 2Öort, baä

ftd; nicfct roeljren fann, roenn man ifjm aua) bie offenbarte ©eroalt an*

tfmt (£0 fann fomit aud) 00m gläubigften *ßrote(tanten boa) nur als

eine entfernte unb t£atfäd(>li$ untergeorbnete Autorität angefel)en werben.

Die unmittelbare, practifa) £öa)fte Autorität, bie bae Grnburtljeil über

jebe grage fpridjt, ijt unb hUiht fein eigener ®ei{t, ber bae tobte SBort

ber ©a)rtft jum lebenbigen maa)t Diefe £actif f>at freifia) ben erften

53rotefknten , bie fict) gegen bie oon ifmen bi$ baljin anerfannte gött*

lid)e Autorität ber $ir$e empörten, groge Dienfte geleitet ©ie roirb

aua) auf eroige Seiten oon allen ^eajtfmbern befolgt roerben, roetl man

bem (Jigenftnn ebenfo roentg als bem (ürigenroilleu mit ©eroalt beifom*

men fann. Slber fte ijt j)öa)jt oerberblia), eben roeit fte bem (£igenftnn

fo mäa)tigen 33orfa?ub leidet Senn bu in ber Religion aua) immer

baS le£te 2Öort betjältjt unb alle Angriffe ber 9J?enfa)en abroeifeft, roa$

jjilft ee bir oor ©Ott? 5D?tt ©ort £aft bu es ju tfmn.

Du roürbigejt aber bas 2ßort ©ottee unter bein Urtjjeil fyexab.

Deine Meinungen unterfdjiebeft bu ©Ott Deinen 3rrt^ümern, bie bu

in bie 33ibet jn'neinträgft
,

gibjt bu göttliche 2lnfel)en. Denfe bo#, roie

»tele empörenbe 2lbfa)eulia)feiten ftnt> nia)t t>on gewiffen $?enfd)en unb

©ecten mit bem kantet ber 23ibel bebecft, aU ©ottee 33efef?le oollbrad)t

roorben? 2Q3enn jroifa^en jroei 93ibela)rtjkn ein Streit entjtejt, roae ge*

fötejjt ba? 3eber cttirt bie 23ibel für ftdj, b. lj. er fefct ber 53ibet bie

23ibel entgegen: fle gefjen erfuhr, oielleidjt erbittert aueeinanber. 3eber

ltfy<X\t dltfyt, aber {ebenfalls l?at bie 33tbel Unred)t, roetl fte Reiben

9^ea)t gibt ÜDie £anb aufs ©eroiffen, fage mir, lieber £efer, gtaubft

bu, bag bieg in ber 2lbfta)t bes £1. ©eiftes lag, als er bie % ©a)rift=

jteller infpirirte? ©ollte bie 23ibcl nur als neuer 3anfapfet unter bie

5D?enfa)en geworfen roerben ? 3ft es je einem ©efeijgeber (unb bie 2D?enfa>

l?eit jwt boa) fdjon fo oiele gefeiten!) in ben ©tnn gefommen, ein ©efe$*

bua) ju fa)reiben unb &u ben ©einigen ju fagen: ba ^abt i^r^! 3eber

lefe barin unb tfme barnaa^I 2öenn ^rojejfe entfielen , fo entfd)etben

bie Parteien felber naa) bem ©efe#bu#e! — Q£$ ijt ein erfannter ©runb^

fa^: 3ebeö Ding befielt bura) ba6 fort, burd) roela^eö e^ entpe{)t, ober

ba$ ^Jrincip be6 ©ein^ bleibt in j'ebem 2Öefen ftet^ baefelbe. <Da$

^riftentj)um aber tft bura) göttlia)e Autorität gefegt unb fann ftdj barum

nur bura^ götttia)e Autorität erhalten. — d{)rijtu^ ber ©ottmenfa) hkibt

eroig ber ?D?ttteIpunft unb bie ©eele feiner ^ira^e. Die ih'rdje ifi fein

mpfitfä>er Veib. Diefem ZciU roerben roir bura) bie jjl. S:aufe einge^

en«)cUca. II. 4. 9lup. ^
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gltebert* 3n biefem Zcibz aber £aben nia)t alle ©Heber biefelbe Stelle,

noa) biefelben Verrichtungen* Die (Einen ftnb ald Gientralorgane ben

Sintern übergeordnet; bnro; tiefe, aU feine Organe, übt @£rijtud im*

merfort feine Autorität aud* SBon biefen $>at er gefagt: 2Öer euo) j>ört,

ber J?ört mia), nnb: 2Öer bie $ircr)e nta)t f?ört, ijt einem Reiben ober

öffentlichen Sünber gleich su galten* Die Autorität ber £ircr)e tft alfo

feine anbere ald bie Autorität (£{>riftu Sie ijt alfo göttliche, unfehlbare

Slutorität Darum vermag fte ftetd badfetbe $u leijteu, voaü fie »on

Anfang geleifiet tyat, b. £. bad Dafein bed (£fmftent£umd jn bewirfen*

— (£d tft platter Unftnn, eine »on ©ott geoffenbarte Religion nnb feine

unfehlbare, ftetd in ipr wirfenbe Autorität Ijaben jn wollen, Denn,

lieber £efer, entweber fönnen bu unb ict), ftinber bed 19, 3af>rfmnbertd

nact) Gt^rijtud, unfehlbar Riffen, wa^ (££riftud gelehrt nnb befohlen l)at,

ober nia)t können wir ed nicr)t unfehlbar wiffen, wie fönnen wir »er*

pflichtet fein ju ge£orcf;en? (£r £at »iet(etd)t bieg ober jened nt'a)t be*

fohlen? Sie fönnen wir befonberd glauben? 2Öenn er bieg ober jened

gar nict)t gefagt, ober in einem anbern Sinne gefagt £at, laufen wir

nict)t offenbar ©efaljr, ibm, bem wabrjjaftigen ©ott, einen 3rrtfmm $u

unterteilen ? — Sllfo o£ne unfehlbares Cepramt fein @jmftent£um me£r

!

3jt bieg unfehlbare Sejramt ber 33ibel übertragen? SOßo fagt bad bie

33ibel »on fttt) aud? — (Sntyält bie 33ibel Sitted, m$ £!mftud bura)

2ßort unb Xfyat gelehrt nnb befohlen? Sie fagt felber audbrücflicr) bad

©egenttyeif unb »erweifet auf bad lebenbige SQSort ber Slpoftel an bie

Äwfce* SÖScr fagt und ferner, bag bie 33ibel ©otted 2Bort fei? 2öer

fagt und, welclje Schriften ^ur 33ibel gehören? Soll jeber Sttenfcb

£ebräifcb unb grtecr)ifcr) lernen, um bie 35tbet im Urtexte ju lefen? 2Öer

ftellt ben Urtext in ber urfprünglia)en £edart und £er? bürfen wir j'eber

Ueberfefcung ber 23tbel trauen? — Docr), nimm, ba |wft bn bie 33tbel*

©enügt ed, um feiig ju werben, 31t fagen: ify glaube Sllled, mi in

biefem 33ua;e enthalten tft? — Äommt nia)t auf bie Slufnaljme bed

tobten S3ua)|tabend in beinen ©eijt unb bein £er$ Sllled an? 23ift bn

Ui ber Sludlegung unfehlbar? Unb bu läugneft bie Unfe£fbarfeit ber

$ircr)e? — Steljt bir gan$ gewig ber % ©eijt Ui^ Slber ber ^ira)e

nia)t! Unb biefer $L ©eift mug alle Sludtegungen »erantworten, bie

»on ben 2efern ber S3tbel fa;on gegeben worben finb? £)er % ©eifi

ijt alfo eigentlich ber Stifter ber $a£ltofen Secten, wela)e bad eine

göttliche (JS>riftentJum fo jiämmerlia) jerreigen?

2)n fie|>it wo^l, lieber Sefer, bag ber 53rote|tantidmud aU fota)er
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bir jwar bie freie gorfa)ung, bie gretyeit ber Meinungen garantirt, aber

weber bte SÖafjrjjeit noa) bte 2lea)tl?eit unb SÖSirffamfeit ber % ©acra*

mente garantiren fann. Dieg fann nur bie $ira)e, welker @!?rijtu$

fowol?! bte 2Öa£v£eiten alä bte Mittel be$ £eil$ anvertraut £at Darum

bleibt ber alte, in allen a)riftlia)en 3a£rfmnberten proclamirte ©a#

flehen: kluger ber $ira)e fein Jpeil! Damit bu aber biefe 2e£re reä)t *>er*

fte^ep unb im ©inne unb ©elfte ber $ira)e anwenbeft, fo fa)liege ia)

mit folgenber ©teile au$ einem ^unbfcfyreiben , wela)e$ unfer % SBater

g3tuö IX. am 10» 2luguf* 1863 an bie (Sarbinäle, @r$bifa)öfe unb

23ifa)öfe 3taliene erlaffen £at ©o lautet fte: „2öir muffen J?ier wie*

berum, e£rwürbige 23rüber, einen fej?r faseren 3rrtl?um erwähnen unb

rügen , in weta)em einige ßatjjolifen leiber fta) beftnben , inbem fte

wäjmen, bag 5fJcenfa)en, wela)e in 3vrt&ümem, bem wahren ©tauben

unb ber fat&otffc&en ^^e gan$ fremb, bafrin leben, $um ewigen Jpeile

gelangen fönnen. Da$ aber wiberfpria)t ber fatl>olifa)en ^e^re gan§

entfa)ieben* &$ if* Unä unb &udb befannt, bag 3^ne , weta)e in 33ejug

auf unfere £eiligße Religion in unüberwinblia)er Unwiffenf>eit befangen

ft'nb, aber ba$ natürliche ©efe£ unb feine von ©Ott in 5111er £er$en

eingegrabenen $orfa)rtften fleigig beobachten, unb, bereit ©Ott ju ge*

j?ora)en, ein ftttlia)e$ unb geregelte^ £eben führen, bura) bie $raft gött*

lia)er Erleuchtung unb ©nabe baä ewige £eben erlangen fönnen; ba

©Ott, welcher aller Ü)?enfa)en ©inn unb ©timmung, ©ebanfen unb 3u*

ftänbe oollfommen bura)fa)aut, erforfa)t unb fennt, naa) feiner £öa)jkn

©üte unb Üflitbe gar nia)t julägt, bag 3?manb bura) ewige Dualen

geftraft werbe, ber nia)t eine freiwillige ©ünbenfa)ulb auf fta) j>at (S$

tft aber aua) eine allbefannte, fat£olifa)e ©laubensleljre, bag -ftiemanb

augerl?alb ber fatf?olifa)en ^ira)e gerettet werben fönne, bag 3ene, welche

jmleftarrig bie Autorität unb bie @ntfa)eibungen biefer 3lira)e »erfennen

unb oon ber (£inbeit ber ^tra)e unb bem -ftaa^fotger *Petri, bem römi*

fa)en 93ifa)ofe, welchem bie £)bforge be$ 25ßeinberge$ oom £errn anr>er*

traut ift, l?at$ftarrtg getrennt bleiben, baä ewige «£>ei( nia)t erlangen

fönnen» Denn fonnenflar ft'nb bte 2Öorte @£ri|H be$ £errn: 2öenn

3emanb ber $ira)e nia)t ®el?ör gibt, fo Ijalte iü>n für einen

Jpeiben unb 3öllner* — 2ßer eua) ji>öret, ber £öret mia),

unb wer eua) oeraa)tet, ber »erachtet mia); wer aber mia)

verachtet, ber verachtet ben, ber mia) gefanbt £at — 2Öer

nia)t glaubt, wirb verbammt werben» — SQßer nia)t glaubt,

ift fa)on gerietet — SGßer nia)t mit mir ijt, ifi gegen mia),

5*
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unb wer nia)t mit mir fammelt, ber $erftreut* £)arum fagt

ber Slpojtet ^autuS, bergfeia)en $?enfa;en feien gan& *>erfe£rt, unb

bur$ i£r eigenes Urt^eit »erbammt; unb ber 2Ipoftetfürft nennt

fte lügenhafte £e£rer, welche tterberbtic&e ©ecten einführen, ben Jperrn

längnen unb fa)net(eg Sßerberben über fto) felbft tjerab$ief)en/'

„&$ fei iebod) fern, bag bie Sö£ne ber fatl)oIifa)en $ir$e in irgend

einer SDSeife feinblia) geftnnt feien gegen 3ene, bie mit unä burcfy bie*

felben 33anbe beg ©laubenä unb ber %kU gar nicbt tterbunben ftnb;

fte fotten ftclj im ©egentljette befleißen, benfetben in 2lrmutj>, $ranfl?eit

unb in jeglicher -ftotfj unb 33etrübntg mit allen £)ienflen #rifttid;er fr'ebe

betjufprmgen unb fie befonberS auS ber gtnftermg ber 3rrt£ümer, in

benen fte erbarmenswert^ befangen leben, ju befreien unb fte &urücf*

5ufü{>ren jur fat£oltfa)en SOßa^r^eit unb jur tiebettottften Butter ber $ird)e,

bie ba nie aufhört, itjre mütterlichen 2lrme gegen fte liebevoll ausju*

ftrecfen unb fte ifirem ©cbooge wieber jujufü^ren, bamit fte in ©tauben,

Jpoffnung unb 2itbt begrünbet unb gefefHgt, unb in jeglichem ©uten

fruc&tbringenb, ba$ ewige £eil erlangen/'
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